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chiave umanistica e …ti-totalitaria nella ]oxepb-Tetralogie di Thomas Mann e l’ac-
curato spoglio condotto da Klaus Mönig (pp. 449-466) sulla rappresentazione del
paesaggio pompeiane in alcune liriche di Günter Kunert.

MAURIZIO PIRRO

MICHAEL JAEGER, Faurtr Kolonie. Goethes kritische Pbä'nomenabgie der Moderne,
Würzburg, Königshausen & Neumann, 20052, 668 S., € 49,80.

Michael ]aegers Habilitationssclm'ft gilt der Analyse von Goethes kritischer
Wahrnehmung einer pathologischen Moderne, Wie sie sich allenthalben in autobio-
graphischen und literarischen Schriften des Dichters seit den umstümlerischen Ten-
denzen der Französischen Revolution abzeichnet, die der Dichter als das «schreck-
lichste aller Ereignisse»‘ erlebte. Die Studie konzentriert sich auf den ideen-
gßchichtlichen Bedeutungswandel dä Krisenbegrifis im 18. Jahrhundert infolge
geschichtsphilosophischer Utopiekonstruktionen, däsen neues Geschichtsvexständ—
nis seine Wirkung bis in das ideologische Spannungsfeld des 20. Jahrhunderts ent-
faltet, wie Jaeger in einem ideengeschichtlichen Epilog abbilden In der Verknüpfung
emphatischer Modemekritik, geschichtsphilosophischer Uberlegungen und autobio-
graphischer Krisenerlebnisse des Dichters deutet Jaeger das “Faust”-Drama als
« [drastische] Darstellung des Desasteis einer irrationalen Moderne» (S. 331).

Wie in einem einleitenden Essay von Jaeger mtwickelt, befürchtete Goethe
aufgrund der politischen Ereignisse der Pariser ]ulirevolution von 1830 eine
« Reprise der Tragödie von 1790)“, ein Wiederaufleben der revolutionären Unruhen
der Jahre nach der Französischen Revolution, die sich in «Taumel, Tumult, Erd-
beben, Fiebermstoß, Paroxysmus, Explosion, Abgrund, Schlund» (S. 11) — so das
Krisenvokabular des Dichters — niederschlugen. Die jüngsten Ereignisse erweckten
die Sorge Goethes vor einem sich neu entfachenden Bürgerkrieg, von dem die
Gefahr einer Kettenreaktion in Europa ausging. In der Angst vor der Wiederholung
der revolutionären Turbulenzen macht Jaeger das «Urmotiv seiner [d.i. Goethes]
Krisenphänomenologie» (S. 21) aus. Aufschlußreich ist dabei ]aegers Hinweis, wie
Goethe die diagnostische Metaphorik seiner Darstellung der krankenden Kultur aus
dem medizinischen Diskurs des 18. Jahrhundert entlehnt.

Grundlegend für Goethes pathologische Deutung sei der Béund einer fun:
damentalen Bewußtseinskrise infolge der geschichtsphflosophischen Konstruktion
der Moderne, die als dauerhafte Abfolge von Krisen auf einen utopischen Endzu—
stand zusteuert, in dem sich die Verheißung einer säkularisierten Eschatologie im
Zeichen des Fortschritts realisiert. In Goethes Perspektive wird die Französische
Revolution zum epochalen Scheitelpunkt der dialektischm Dynamik der Aufklä-
rung, die einen neuen Irrationalismus freisetzt, der sich erst durch die eschatolo-
gische Geschichtsutopie der Moderne mtfacht. Zu Recht hebt Jaeger die anschre-

“Werke, “Hamburger Ausgabe” (HA) in 14 Bdn., textkrit. durchges. Studienaus-
gabe, hrsg. von E. Trunz, München 1988, Bd. 13, S. 39.

’ Goethes Briefe und Brie/e an Goethe, “Hamburger Ausgabe" in 6 Bdn.‚ hrsg. von
KR. Mandelkow, München 1988', Bd. 4, S. 394.

„___—_i 



 

Recensioni 177

nistische Opposition des skeptischen Beobachten gegen jenen geschichtsphiloso-
phisch eingeleiteten Paradigmenwechsel hervor. Denn der Dichter wandte sich
mit größtem Unbehagen gegen den Glauben an einer der Geschichte inhärenten
Vernunft und einem kryptotheologischen Denken eines teleologisch konzipierten
Geschichtsmodells. Damìl steht Goethe in Antagonisrnus — auch darauf ver—
weist Jaeger — zu zeitgemäßen Vorstellungen wie es sich in Schillers Gleichset—
zung von « Die Weltgeschichte ist das Weltgericht»’ akzentuiert. Das Souveränitäts-
verständnis des «‘Stabilitätsnarren’ Goethe» (S. 15) ist, wie Jaeger unter Rückbezug
auf Kosellecks politikgeschichdiche Studien beschreibt, noch ganz der Staatsräson
der politischen Philosophie des 17. Jahrhunderts verpflichtet, die ein untergründiges
Fortbestehen des theologischen Dualismus’ der Konfessionskämpfe gerade zu ver-
eiteln suchte. Wie die autobiographischen Aufzeichnungen verraten, registrierte
Goethe in der radikalen Programmatik der Nachkommenschafi Robespierres eine
Fortsetzung jenes säkularisierten Glaubeuskrieges, wodurch das absoluristische
Souveränitätsprinzip in seinem inneren Wesenskem ausgehöhlt würde.

In einem ersten Kapitel verdichtet Jaeger die Themen von Goethes Krisen-
phänomenologie fiir das 19. Jahrhundert, indem er differenziert das Unbehagen des
Dichters gegen die Beschleunigungs-‚ Abstraku'ons- und Fortschrittsutopien seiner
Zeitgenossen im Wirkfeld der industriellen Revolution darstellt. Jaeger zeigt, wie der
kritische Beobachter Goethe einen «entindividualisierenden Entfremdungsprozeß »
(S. 40) diagnostiziert, verursacht durch den Beschleunigungsrausch der jungen
Generation infolge von modernem Kommunikations- und Verkehrsnütteln sowie
durch das anbrechende Industriezeitalter unter dem Einfluß von ökonomischer
Abstraktion und Kapitalzirkulatjon. Selbstübereilung, Aktualitätssucht und über-
steigerte Zukunftsfixierung prägten die U1Lra-Modeme, welche «die Realität des
gegenwärtigen Seins zu verschlingen» (S. 22) droht. Goethe erkenne darin eine
«Erosion vor allem der Fundamente der überlieferten Bildung» (5. 40), die auf den
Werten der Geduld, des Maßes und der Vermittlung basieren. Mit dem epochalen
Bruch gehe die Auflösung eines identitätskonstituierenden Selbst-Bewußtseins
einher, das sich erst im kompensierenden Verhältnis von Selbst und Welt entfalte,
wie es die klassische Lebenskunstlehre ausbildet. Vor diesem Horizont liest Jaeger
dann auch Goethes Romantik- und Dilettantismuskritik nicht als ästhetische Beau—
standung, sondern als Ausdruck jenes Bruchs mit der klassischen Überlieferung.
Denn sowohl die romantische Kunstanschauung Wie auch der Dilettantismus erzeug—
ten Phantasmen, die das Individuum über einen defizitären Weltbezug hinweg-
täuschten und in einem paranoiden, weltentkoppelten Subjektivismus gefangen
nähmeu, um von der Leere der eigenen Existenz abzulenkeu. Auch in der Politik
erkenne Goethe das psychopathologische Muster des Dilettantismus wieder. Fathe—
tische Inszenierungen verdeckten mangelnde Führungskompetenz und ein Defizit au
politischen Idealen, was die blinde Masse zu gewalttätiger Zerstörung von etablier—
ten Ordnungsstrukmren antrieb. Die Katastrophen- und Pathosszenarien der nach-
revolutionären Politik entzögen sich der historischen Wirklichkeit und beschwörten
eine «Auflösung der Wirklichkeit in wahnhaft [paranoide] Zwangsvolstellungen»
(S. 84) herauf. Die Diagnose einer heroisch aufgeladenen Geschichte, so Jaeger,

’ FR. SCHILLER, Rexignalion, Eine Pbantaxie, in Sämllitbe Werke, hrsg. von G. Fricke
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erzeugt bei Goethe die Befürchtung eins Rückfalls in den barbarischen Naturzu-
stand jenseits zivilisatorischer Kultiviemng. Im Saint-Simonismus zeichnet sich für
Goethe jenes Verhängnis der Moderne in der Verknüpfung von Technik, Säkula-
risierter Eschatologie und pathetischer Geschichtlichkeit ab. Infolge dessen ist
Goethe der frühsozialistischen Programmatik der simonistischen Lehre, die eine
heilsgeschichtlich aufgeladene technizistische Utopie entwickelt und einen Endzu-
stand absoluter Naturbehenschung prophezeit, mit größter Antipathie begegnet.

Goethes Kritik an der Moderne differenziert sich vor dem Hintergrlmd einer
Dialektik von antiker und moderner Kultur aus, indem der Dichter die Auseinan-
dersemmg der Querelle dex Ancien; et de: Moderne: wieder aufgreift und das phi-
losophische Fundament der klassischen Seins- und Zeitlehre dem velozifen'schen
Zeitgeist djametra] entgegmsetzt. Die didaktische Denkfigur von antiker Lebens-
kunstlehre und irrationaler Ultra»Modeme bestimmt auch den gegensätzfichen
Anspruch, mit dem Goethe seine autobiographischeu Kn'egs» und Italienerlebnisse
aufzeichnet. Dazu untersucht Jaeger zunächst im zweiten Kapitel eingehend, mit
welcher Intention Goethe aus histon'scher Distanz und unter dem Eindruck der
revolutionären Gewalt die Belagerung von Mainz und die Campagne in Frankreich
(1822) rekonstruiert. Goethe fixiere seine Erlebnisse auf dem Schlachtfeld in Gefolg<
schaft der Koalitionsarmee als dstruktive «Chaosbilder» (S. 128), als ein Psycho-
gramm des modernen Bewußtseins. Im Vordergrund stünden insofern nicht die
faktischen Kriegserfahrungen, sondem die Zuspitzung seiner pathologischen Wahr-
nehmung der Moderne, die sich in der «Auflösung jeglicher Rechtsordnung in der
Bewegung der tadikalisiexten Masse» (S. 121) abzeichnet. Ein sakrosanktes «gleich»
sam religiöse[s] Ordnungsverständnis» (S. 122) tritt für Jaeger hinter Goethes
«Apologie dä Ordnungsbegrifis» (S. 125) zutage, deren garantierte verfassungs»
konforme Rechtssicherheit für den Dichter die Grundbedingung jeder zivilisierten
Kultur sei. Jaeger glaubt in Goethes religiös aufgeladener Ordnungsaffirmation eine
« (Kultur-)Religion» (S. 122) zu erkennen; widersprüchlich ist in diam] Punkt seine

Argumentation, die sich zuvor stark gemacht hat für Goethes cntschiedene Abwehr
gegen jede Form der Säkularisierung theologischer Vorstellungen. In den Aufzeich-
nungen der Kriegserlebnisse erkennt Jaeger Goethes symbolische Darstellung des
Bruchs mit der zivilisierten Kultur, die dieser in dem Ausruf einer « neue[n] Epoche

der Weltgeschichte>>‘ zum Ausdruck bringe und damit einen Rückfall in den
gaetzälosen Naturzustand vorhersage.

Kontrapunktisch zu den Kriegserfahrungen analysiert Jaeger dann im dritten
Kapitel Goethes Italienixcbe Reixe. Das Glücksgefühl des Dichters während der
italienischen Bildungsreise sei in der Verinnerlichung der klassischen Lebenskunst-
lehre im Zeichen einer «Ponderation von Subjektivität und Objektivität» (S. 207)
begründet, die aus der Weltisolation des patherischen Subjektivismus befreie. Die
römische Schule des Sehens lehrte Goethe im Studium von Kunst und Natur,
Abbild und Wirklichkeit das Wahrheirskriterium der klassischen Mimesis, das ihn
aus der Realitätsflucht und Sd‘leinexistenz des künstlerischen Dilemmten befreite
und sein Bewußtsein für die realen Gegenstände der Welt öffi'lete. Goethes Wie»
dergeburt in Italien beruht demnach, wie Jaeger kenntlich macht, nicht primär auf
ästhetischer Einsicht, sondern ist als philosophisch-erkennmiskfitische Bewußtwer‘

‘HA 10, S. 235.  
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dung zu vemtehen. An dem Glückserlebnis der italienischen Reise läßt sich ein-
dringlich Goethes rückwärtsgewandte Utopie einer überholten Lebensfoxm unter
dem Eindruck der antiken Eudämonie- und Kairoslehre ablesen, die er der erkrank»
ten Seele der veloziferischen und subjektivistischen Kultur seiner Zeit als Them»
peutikum entgegensetzt.

Auch das Fumt-Drama stehe dementsprechend im Spannungsfeld von antiker
Lebenskunsflehre und revolutionärem Krisenzeitalter, dem Jaeger im vierten Kapitel
nachgeht. Bereits die Umarbeitungen des Faust—Fragments zum Faust I lassen nach-
haltige Spuren von Goethes Reaktion auf die revolutionären Ereignisse erkennen.
1831, nach der Pariser ]ulirevolution und der Gefahr einer venneintlichen Reprise
der revolutionären Unruhen, wird Goethe dem Faust-Drama, so ]aegers These, den
entschiedensten poetischen Ausdruck seiner Krisenwahmehmung in der Ausgestal-
tung der Akte IV und V des zweiten Teils geben. Der Protagonist verkörpere «die
Physiognomie eines Repräsentanten und darüber hinaus eines archetypischen Agen—
ten der Krise» (S. 24). Faust agiere als « [Repräsentant] der Seìnsnegation » (S. 183)
gegen das philosophische Fundament der klassischen Lebenslmnstlehre, denn die
Ontophobie des Protagonisten richte sich gegen Religion, Zivilisation sowie gegen
die existenzielle Realität des Daseins schlechthin, Jaeger zeigt in einer zutreffenden
Analyse auf, wie Goethe in der Figur des Dramenhelden einen spezifisch modernen
Charakter des Krisenzeitalters konzipiert, dessen Welt- und Lebenshaß, extremer
Aktivismus und fanatisch-weltloser Subjektivismus bereits im nächtlichen Studier-
zimmer deutliche Konturen gewinnen. Durch die Disposition zur ontologischen
Negation entfaltet sich dessen radikaler Tatwille zur universalen Zerstörung, um zur
Aufrechterhaltung seines paranoiden Wahnsystems jede kritische Realität auszu-
blenden. Das gewaltsame Agieren des Rastlosen impliziere konsequent die Ideale der
klassisch-humanisrjschen Kultur. Faust bezieht damit eine diametrale Position zu
Goethe als Bewahrer dm klassischen Humanismus, dessen Rezeption det antiken
beenskunstlehxe Jaeger im fünften Kapitel vertieft. Der Gegensatz zwischen dem
extrem gesteigerten Subjektivismus seines Protagonisten und der sich selbst genü-
gender: Realitätsreflexion der Antike bildet nach Jaeger die dialektische Spannung
des Dumas. Folgerichtig kommt er zum Schluß, daß man

Faust hingegen [...] als den großen Antipoden [...] ansehen [müsse], der sich auf gera-
dezu systematische Weise allen Lehren der Resignation verschließt und ebenso katego-
risch jegliche Exenitien der überlieferten Lebensweisheit boykottiert. Nur _;ex negativo,
als Negation des Kairos, als Verschwörung gegen die glücksverheißende Ubereinstim-
mung von Selbstsein und Weltsein im prägnanten Augenblick uud als Verfluchung jegli-
gher intdlektueller Askesis sind die eudämonistischen chmskuns’dehren der klassischen
Uberliefenmg in der Tragödie des modernen Bewußtseins noch gegenwärtig. (S. 487)

Anhand einer philologisch präzisen Interpretation der Akte IV und V des Faust ][
skizziert Jaeger die Destruktion der Hessischen Überlieferung und den Bruch mit
der humanistischen Zivilisation durch den Dramenhelden. In der Tötung von Phi-
lemon und Bands, deren anLi-modemes Leben ganz im Bewußtsein der klassischen
Lebenskunst und Resignationslehre steht, kulminiere Goethä pathologische Wahr-
nehmung der Moderne als symbolische Vernichtung jener alten, zivilisierten Welt.
Am Ende zeigt Goethe Faust in ironischer Brechung als paranoiden «radikalen
Narren» (S. 96), der in Selbstverblendung die Utopie einer technizistischen Unter-
werfung der Natur zugunsten der Neukonstruktion der Menschheitsgeschichte auf  %,
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dem versumpften Neuland umsetzen Will, womit Fausts Vision in die Nähe der tota-
litären Utopien da 20. Jahrhunderts rückt.

Aus dißem Grund reflektiert der ideengschichfliche Epilog Goethes Krisen-
phänomenologie vor dem Horizont von Geschichtsskepsis und pecfektibilistischer
Utopie der Moderne. Jaeger stellt die eigene Deutung vor} Goethes Krisen-
phänomenologie in Bezug zu den geschichrsphilosophischen Überlegungen eines
Spengler, Löwith und Lukäcs, die den Dichter als Zeitzeugen ihrer Geschichts-
konstruktionen berufen, um daran die eigene Analyse zu profilieren und ideologisch
verfremdende Deutungen sichtbar zu machen. So setzt der ideengeschichdiche
Epilog mit der Korrektur von Oswald Spenglers geschichtsmorphologisch inspi-
n'erter Faun‘vLektüre ein. Zwar habe auch Spengler in Goethes Protagonisten einen
« Antipoden der Hessischen Lebenskunsîlehre » (S. 509) gesehen, der als Gegner der
antiken Eudämonie- und Kairoslehre agiate und «Unantik vom Scheitel bis zur
Sohle »’ sei; auf fatale Weise schlage Spenglers Lesart aber in Geschichtspathos und
Untergangsfaszination um, wenn er den Untergang ds Abendlandes heilsgeschicht—
lich auflacle und heroisch als ein zu sich selbst kommen der faustischen Kultur
feiere. Ein Verständnishorizont, der Goethe, Wie Jaeger zuvor eindeutig belegt,
absolut fremd ist. Da steht Karl LöWiflls Kritik an der modernen Geschichtsphi-
losophie der Deutung ]aegers entschieden näher. In seiner geistesgeschichtljchen
Studie Von Hegel zu Nietzrcbe rekonstmiert Löwith den bewußtseinsgeschichflichen
Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts, den Hegels dialektische Geschichtsphilu
sophie markiere. Zwar vereine Goethe und Hegel der Gedanke der Vemxittlung
zwischen Subjekt und Objekt, doch zeigt Löwirh, daß Goethe mit Ablehnung auf
Hegels abstrakte Synthese von christlicher Eschatologie und philosophischer Theo-
rie reagiert hat. Löwith berufe sich infolgedessen auf Goethes Kritik am geschichts—
philosophisch bestimmten, quasireligiösen Fonschriusglauben, um damit die eigene
Geschichtsskepsis zu erhàrteu. Entsprechend erhält Goethe bei Löwith die «Statut
des Antipoden der modemen profanen Geschichtsreligion und ihres säkularisierten
pathetischen Masiam'smus» (S. 537). Erst Hegels perfektibilistische Geschichts-
konstruktion habe den Entfaltungsraum für die totalitären Utopien des 20. Jahr-
hunderts geöffnet, wie es Jaeger unter Berufung auf Eric Voegelin, Hannah Arendt,
Max Weber oder Georg Lukécs ausfiihrt. Lukäcs, der Hegels Tragödienbegriff
gemäß dem marxistischleninistischen Denken in eine Dialektik der Geschichtsphi»
losophie transponien, erkennt in Goethes Drama eine « Abbreviatur der Mensch-
heitsentwicklung>>°, in der das individuelle Sein einer Vernunft, die mit der
Geschichte idam'sch ist, untergeordnet wird. Luka]: legt Fausts Bekenntnis zur Tat
im Sinne der marxistischen Lehre als « poetisches Symbol der gattungsimmaneuten
produktiven Arbeitskraft» (S. 556) aus, womit Lukäcs die moderne Utopie in der
Verknüpfung von Arbeit, Produktivität und eschatologischem Fortschrittsdeukm in
Goethes Drama realisiert sieht, Jaeger macht deutlich, wie sich dessen Text-
auslegung von Goethes padmlogisch-diagnostischer Krisenphänomenologie weit ent-
fernt, denn die perfektibilistisch—mandstische Umdeutung der Faust-Dichtung steht

’O. SPENGLER, Der Unlergang dex Abendlandex. Umrisxe einer Morphologie der
Weltgeschichte, München 1988 (urspr. 1917—1922), S. 413.

"G. LUKACS, Famlsludien, ìn Goethe und seine Zeit, Bem 1947, S. 127207, hier
S. 143.
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offenkundig im Dienste der Demonstration marxistischer Ideologie und spart
bewußl den Blick auf Goethes negative Zeichnung des Helden und der patholo»
gischen Darstellung der faustischen Moderne aus.

Michael Jaegers umfassende Auseinandersetzung mit Goethes Krisenphänome-
nologie bestichtim Ganzen durch die argumentative Dichte seiner Verflechtung von
autobiographiscben und literarischen Belegstelim. Die Studie gelangt zwar in den
Einzelanalysen nichtimmer zu neuen Ergebnissen innerhalb der unüberblickbaren
Vielfalt von Forschungsbeiträgen, da er zahlreiche konsensfähige Forschungs-
ergebnisse hermzieht. Dennoch gelingt es ihm auf herausragende Weise, ein dif»
ferenziertes, umfassendes Panorama von Goethes Krisenphänomenologie und
Modemebild seit den Unruhe: der französischen Revolution aufzuzeigen, das über
eiudimensionale Schlußfolgenmgen hinausgeht und in der Forschung in dieser Kom-
plexität bisher noch ausstaud. Auch das erklärte Ziel, den Fauxt-Text als poetische
Zuspitzung einer vermeintlichen Reprise der revolutionärer Ereignisse und als Aus-
druck von Goethes Unbehagen gegen die moderne Geschichtlichkeit schlechthin
auszuloten, ist nachdrücklich eingelöst worden. Der einzige Makel der Studie liegt
in Jaeger?» bis zur Erschöpfung ausgereizter Demonstration der Goetheschen Dia-
leku'k von antik und modern, die durch eine kanalisierte Ausdeutung mitunter eine
ambivalente Position des Dichters zur Moderne verschleiert. Schließlich war Goethe
kein Modemeverweigerer schlechthin, kein Anhänger unzeitgemäßer, überlebter
Ideale, denn er zeigte stets Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen
Innovationen und hatte sehr wohl den positiven Nutzen der Ambivalenz des Fort-
schritts erkannt.

DANIEL RICHTER

JOST HERMAND, Pro und Contra Goethe. Dirbterixcbe und germanistiscbe Stellung-
nahmen zu reinen Werken, Bern, Peter Lang, 2005, 214 S., € 37,10.

Jost Hermands sozialhistorisch argumentierende Studie setzt sich mit der
Wirkungsgachichte Goethes in Deutschland auseinander, die zunächst ambivalente
Positionen hervorbrachte, bald aber schon zur ldolisierung des Dichters tendierte.
Der «kritiklose[n] Verkultung» (S, 8) durch das deutsche Bildungsbiirgertum, das
Goethe zur sakrosaukten Ikone stilisierte, begegnet Hermancl mit einer « dialekti
sierenden Opn'k» (S. 176), welche die Ausnahmeerscheinung Goethes « ganzheit-
lich» (S. 8) zu erfgssen sucht. Die Studie hebt zu Recht hervor, daß Goethe kein
«weltenthobener Asthet oder einsamer Olympier» (ebd.) war, der sich als Reprä-
sentant einer «Ideologie der Ideologielosigkeit» (S. 9) gab, sondern im Gegenteil
zun'efst eingebunden war in das ideologische Spannungsfeld seiner Zeit, wovon sein
Werk deutliche Spuren trägt. Zahlreiche seiner Werke sowie Goethes politische
Tän'gkeit als Staatsminister am Weimarer Hof belegen hinreichend dessen politische
Implikationen. Gerade die «]anusköpfigkeit Goethes » (S. 142), Dichter und Poli-
tiker zugleich gewesen zu sein, erkläre kontroverse Haltungen in der Raeptions-
geschichte. Jam Paradoxien spürt Hermand in neun Beiträgen zu Werk und Wir-
kung aus verschiedenen Blickwinkeln nach und verortet diese im geistesgeschichtli-
chen Kontext.


