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Benjamin Handbuch Leben Werk Wirkung
Das Handbuch informiert detailliert und kenntnisreich über den Forschungs- und
Wissensstand zu Hölderlin: Biografie im Kontext der Epoche, Voraussetzungen und
Quellen des Werks, Poetologie, Analysen des gesamten Werks - von den frühen
Hymnen über Hyperion bis zu den 'großen' Elegien und Gesängen Rezeptionsgeschichte, Nachwirkungen in Literatur, Musik und bildender Kunst,
Zeittafel, Bibliografie und Register. Die verschiedenen Zugangsweisen zu Hölderlins
Werk und die Vielfalt der Denkmotive, die von ihm ausgehen, werden transparent
gemacht.
Im neunten Band der Reihe geht Ansgar Martins kabbalistischen Spuren in der
Philosophie Theodor W. Adornos (1903–1969) nach. Der Frankfurter
Gesellschaftskritiker griff im Rahmen seines radikalen materialistischen Projekts
gleichwohl auch auf ‚theologische‘ Deutungsfiguren zurück. Vermittelt durch den
gemeinsamen Freund Walter Benjamin (1892–1940) stieß Adorno dabei auf das Werk
des Kabbala-Forschers Gershom Scholem (1897–1982). Zwischen Frankfurt und
Jerusalem entwickelte sich eine lebenslange Korrespondenz. Für Adorno erscheint vor
dem Hintergrund lückenloser kapitalistischer Vergesellschaftung jede religiöse
Sinngebung in der Moderne als unmöglich. Der Tradition der jüdischen Mystik schreibt
er hingegen eine innere Affinität zu dieser hoffnungslosen Logik des ‚Verfalls‘ zu. Sie
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scheint ihm zur unumgänglichen Säkularisierung religiöser Gehalte aufzufordern.
Adornos kabbalistische Marginalien beziehen einen breiten Horizont jüdischmessianischer Ideen ein. Er verleugnet dabei nie, dass es ihm um eine sehr diesseite
Verwirklichung geoffenbarter Heilsversprechen zu tun ist: Transzendenz sei als erfüllte
Immanenz, als verwirklichte Utopie zu denken. In diesem Anliegen sieht Adorno selbst
jedoch gerade seine Übereinstimmung mit der Kabbala. Adornos kabbalistische Motive,
die auf Scholems Forschungen zurückgehen, werden hier ausführlich an seinen
Schriften und Vorlesungen untersucht. In seinem Verständnis der philosophischen
Tradition sowie im Modell der Metaphysischen Erfahrung suchte er etwa explizit
Anschluss an Deutungen der Kabbala: Das unerreichbare Urbild der Philosophie sei die
Interpretation der geoffenbarten Schrift. Wie säkularisierte heilige Texte wurden Werke
von Beethoven, Goethe, Kafka oder Schönberg so zum Anlass für ‚mystische‘
Interpretationen. Deren detaillierte Untersuchung erlaubt, das viel beschworene
jüdische Erbe von Adornos Philosophie zu konkretisieren und bedenkenswerte
Einzelheiten von der Negativen Dialektik zur Ästhetik in den Blick zu nehmen.
Die Hanse, das Hamburger Bismarck-Denkmal oder die Schlacht von Duppel Norddeutschland beherbergt eine Vielzahl von Erinnerungsorten, aus deren komplexen
Schichtungen sich Identitatsstrukturen in den Bundeslandern Niedersachsen, Hamburg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zusammensetzen. Die
AutorInnen fragen nach den vielschichtigen Zusammenhangen von Orten, Akteuren
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und Inhalten der Erinnerung - und nach Leerstellen des Erinnerns. Dabei geht es immer
darum, wie Themen und Mechanismen des Erinnerns ineinandergreifen und so lokale
und regionale Erzahlstrange zu einem grossen Ganzen weben. Dass Raum und
Erinnerung sich gegenseitig pragen und bedingen, ist seit dem Spatial Turn der
Kulturwissenschaften langst zum Allgemeinsatz geworden - dieser Sammelband
widmet sich diesem Leitthema jedoch erstmals und in grosser Breite fur die
norddeutschen Lander.
Alexander Kluge is one of contemporary Germany's leading intellectuals and artists. A
key architect of the New German Cinema and a pioneer of auteur television
programming, he has also cowritten three acclaimed volumes of critical theory,
published countless essays and numerous works of fiction, and continues to make films
even as he expands his video production to the internet. Despite Kluge's five decades
of work in philosophy, literature, television, and media politics, his reputation outside of
the German-speaking world still largely rests on his films of the 1960s, 70s, and 80s.
With the aim of introducing Kluge's heterogeneous mind to an Anglophone readership,
Difference and Orientation assembles thirty of his essays, speeches, glossaries, and
interviews, revolving around the capacity for differentiation and the need for orientation
toward ways out of catastrophic modernity. This landmark volume brings together some
of Kluge's most fundamental statements on literature, film, pre- and post-cinematic
media, and social theory, nearly all for the first time in English translation. Together,
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these works highlight Kluge's career-spanning commitment to unorthodox, essayistic
thinking.
In dem Buch "Goethe und der liebe Gott" geht es um das "Verhältnis des Johann
Wolfgang von Goethe zum Christentum, zur Kirche und zur Religion" (Untertitel). Oft
wurde in der Goethe-Forschung behauptet, dass Goethe ein "Heide" gewesen sei. Der
Autor ist anderer Meinung: Goethe war ein überzeugter Protestant, der als Kind
evangelisch-lutherisch getauft wurde, sich konfirmieren ließ, kirchlich heiratete und
schließlich evangelisch beerdigt wurde. Zeit seines Lebens hat sich Goethe mit
Religion beschäftigt, ohne jedoch ein systematisches Lehrgebäude hinterlassen zu
haben. Allerdings ist sein gesamtes Werk von theologischen und
religionsphilosophischen Gedanken durchzogen. In ihm wird erkennbar, dass der
bibelfeste Dichterfürst aus Weimar unorthodox, kritisch und auch zweifelnd im Umgang
mit Religion war - Eigenschaften, die zum evangelischen Glauben dazugehören.
Das Buch "Face-Time. 25 Predigten aus Deutschlands südlicher Ecke 2017 - 2018 "
versammelt Predigten, die Pfarrer Dr. Thomas O. H. Kaiser im Klettgau und in
Kadelburg bei verschiedenen Anlässen gehalten hat.
In der Weimarer Republik fand eine hitzige Diskussion um ein Medium statt, dem eine
große Prägekraft zugesprochen wurde: den amerikanischen Film. Ein Agent des
Amerikanismus und des Kapitalismus, über den die USA die Weltherrschaft erringen
wollten, sei er, so die Vertreter des deutschen Kulturbetriebs. Was stand hinter dieser
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Furcht vor einem Unterhaltungsmedium? Wurde der US-Film tatsächlich benutzt, um
die Deutschen zu amerikanisieren? Welche Ziele verfolgten die US-Behörden? Die
zeitgenössische Debatte um den Film zeigt die Reaktionen auf ein junges kulturelles
Medium, das eine globale Wirksamkeit entfaltete und dabei gleichzeitig Gegenstand
handfester wirtschaftlicher Interessen war. Die zeitgenössische Debatte um den Film
zeigt die ambivalenten Reaktionen auf ein Kulturprodukt, das erstmals globale
Wirksamkeit entfaltete und dabei gleichzeitig Gegenstand handfester wirtschaftlicher
Interessen war.

In Inconceivable Effects, Martin Blumenthal-Barby reads theoretical, literary and
cinematic works that appear noteworthy for the ethical questions they raise. Via
critical analysis of writers and filmmakers whose projects have changed our ways
of viewing the modern world—including Hannah Arendt, Franz Kafka, Walter
Benjamin, the directors of Germany in Autumn, and Heiner Müller—these essays
furnish a cultural base for contemporary discussions of totalitarian domination,
lying and politics, the relation between law and body, the relation between law
and justice, the question of violence, and our ways of conceptualizing "the
human." A consideration of ethics is central to the book, but ethics in a general,
philosophical sense is not the primary subject here; instead, Blumenthal-Barby
suggests that whatever understanding of the ethical one has is always contingent
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upon a particular mode of presentation (Darstellung), on particular aesthetic
qualities and features of media. Whatever there is to be said about ethics, it is
always bound to certain forms of saying, certain ways of telling, certain modes of
narration. That modes of presentation differ across genres and media goes
without saying; that such differences are intimately linked with the question of the
ethical emerges with heightened urgency in this book.
This study investigates the function of the recourse to the messianic tradition of
Judaism among German-Jewish intellectuals between 1900 and 1933 (Benjamin,
Bloch, Broch, Buber, Landauer, Rosenzweig, Scholem). Messianic figures of
thought play an important role in the Jewish discourse of identity. Moreover, they
are used productively in the creation of general theories in the realm of cultural
studies (philosophy of language and history, theological-political thinking). The
messianic figures of speech include not only figures of thought but also rhetorical
figures of speech or tropes that reflect various constellations of sacrality and
secularity in the modern era.
Die Literatur der DDR und was aus ihr wurde. Das Lexikon informiert in rund 280
Artikeln über das literarische Leben und die Kulturpolitik in der ehemaligen DDR.
Es nimmt wichtige Autoren und Institutionen, zentrale Strömungen und
Gattungen, literarische Debatten und kulturpolitische Ereignisse in den Blick.
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Systemkonforme Schriftsteller werden ebenso berücksichtigt wie systemkritische
und diejenigen, die das Land verließen. Auch die weitere Entwicklung von in der
DDR geborenen Autoren nach 1989 wird verfolgt.
this study represents the first fundamental work on the literary scholar Max
Kommerell (1902?1944), a representative of intellectual life in Germany. Due to
his contacts to the Stefan George circle and to Frankfurt and Marburg university
life of the 1930s and 1940s, he was firmly rooted in the network of the intellectual
discourse of that time. Being exceptionally talented, both as a writer and scholar,
Kommerell represents a highly important chapter of German and European
cultural and intellectual history of the first half of the 20th century which thus far
has only been partially researched.
Bis heute ist die Einschätzung verbreitet, dass der Rekurs auf Marx - und zumal
auf dessen Kritik der politischen Ökonomie - in Adornos Werk ein Relikt aus bald
überwundenen Stadien seiner Theorieentwicklung darstelle. Anhand
einschlägiger, zum großen Teil bislang unpublizierter Textdokumente widerlegt
der Autor diese These und zeigt, dass im Zentrum von Adornos Kritischer
Theorie der Gesellschaft eine Kritik nicht nur der politischen Ökonomie steht,
sondern eine von Ökonomie überhaupt.
Die vorliegende Studie befragt das Werk W.G. Sebalds im Hinblick auf seine
Page 7/18

Download File PDF Benjamin Handbuch Leben Werk Wirkung
poetische Modellierung von Geschichte und Historiographie. Vor dem
Hintergrund der intensiven wissenschaftlichen Sebald-Rezeption des letzten
Jahrzehnts geht es um eine Rückbindung von Sebalds Geschichtsbegriff an die
in seinem Werk angelegten Referenzen zum Begriff der ›bricolage‹, der von
Claude Lévi-Strauss geprägt wurde, einerseits und der Geschichtsphilosophie
Walter Benjamins und Theodor W. Adornos andererseits. Die Zusammenschau
dieser auf den ersten Blick distinkten und von der bisherigen Sebald-Forschung
weitgehend isoliert betrachteten Einflüsse ermöglicht eine präzise Bestimmung
der Geschichtspoetik W.G. Sebalds, die zwischen historiographischer
Repräsentation und literarischer Imagination changiert. Aus der geteilten Sicht
einer Geschichte als Katastrophengeschichte heraus macht das Konzept der
›bricolage‹ die im Werk Walter Benjamins und Theodor W. Adornos entwickelte
Geschichtsphilosophie umsetzbar, indem es als historiographisches Narrativ
Geschichte unter einem bestimmten Blickwinkel erzählbar werden lässt und
zugleich Auskunft gibt über Konstruktionsmechanismen, die seiner Darstellung
zugrunde liegen.
Die vorliegende Arbeit bemüht sich um eine Klärung der von der BenjaminForschung bisher allenfalls gestreiften Beziehung von Allegoriebegriff und
Medientheorie bei Walter Benjamin. In dieser Arbeit wird festgestellt, daß der
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Allegoriebegriff bei Benjamin als verborgenes Prinzip seines medialen Denkens
fungiert. Hier zeigt sich, daß sich medientheoretische Elemente in seinem
Allegoriebegriff herausarbeiten lassen und zugleich Motive, auf die Benjamin im
Zuge seiner Rehabilitierung der Allegorie großen Wert legt, wiederum in seinen
medientheoretischen Texten reproduziert werden. Die Reinterpretation der
medientheoretischen und medienkritischen Texte Benjamins im Hinblick auf den
Allegoriebegriff ist für die Benjamin- Forschung ein zweifellos produktiver Ansatz,
so daß Benjamins intensive Beschäftigung mit den zu seiner Zeit neuen Medien
nicht als Bruch mit seinem allegorischen Denken und Abschied von seinem
Allegoriebegriff, sondern ganz im Gegenteil als Fortsetzung und
Weiterentwicklung dieses Themenkomplexes zu begreifen ist.
Prägender Denker für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Das Handbuch
präsentiert den aktuellen Diskussionsstand zu Werk und Wirkung Theodor W. Adornos.
Es beleuchtet zentrale Fragestellungen des wegweisenden Philosophen und bietet
inhaltliche und methodische Werkzeuge zur Auseinandersetzung mit seinen Schriften.
Über 40 Beiträger lassen die verschiedenen Zugangsweisen in der Beschäftigung mit
Adorno deutlich werden. So kommt der spezifisch interdisziplinäre Charakter des
Adornoschen Philosophierens hervorragend zum Ausdruck.
Einflussreiche Denkerin des 20. Jahrhunderts. Das Handbuch erklärt die
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philosophischen, politischen und literarischen Kontexte, die Hannah Arendts Denken
geprägt haben. Es präsentiert neben Informationen zur Biografie und den
zeitgenössischen Bezügen alle wichtigen Werke und gibt Hinweise zu deren
internationaler Rezeption in vielen Disziplinen. Zentrale Begriffe und Konzepte im
Gesamtwerk Hannah Arendts werden ausführlich erklärt darunter: Antisemitismus, Das
Böse, Macht, Revolution, Republik/Nation, Totalitarismus u. v. a.
Andreas Huyssen explores the history and theory of metropolitan miniatures—short
prose pieces about urban life written for European newspapers. His fine-grained
readings open vistas into German critical theory and the visual arts, revealing the
miniature to be one of the few genuinely innovative modes of spatialized writing created
by modernism.
Walter Benjamin, critic, essayist, translator, philosopher - one of the twentieth century's
most influential intellectuals - continues to intrigue today. His work stimulates a
profusion of responses in the form of new novels, operas, films and artworks, as well as
a never-abating production of academic texts. In this biography, author Esther Leslie
uses the recently published entirety of Benjamin's correspondence, drawing on his
numerous diaries and autobiographical works, in order to provide a careful account of
his circumstances and thoughts.
Was ist gerecht? Ist gerecht, was dem Gesetz entspricht? Wie sind gesellschaftliche
Güter gerecht zu verteilen? Wie ist globale Gerechtigkeit zu erreichen? Und wie die
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Gerechtigkeit gegenüber zukünftigen Generationen? Das Handbuch stellt die
Geschichte des Gerechtigkeitsbegriffs dar, erläutert die unterschiedlichen
Gerechtigkeitstypen und deren philosophische Grundlagen wie Utilitarismus,
Diskursethik sowie Kritische Theorie und betrachtet die Gerechtigkeit im Kontext von
Moral, Menschenwürde und Menschenrechten. Das Schlusskapitel beleuchtet aktuelle
Anwendungsfragen wie Generationengerechtigkeit, Gesundheitsversorgung und
Lohngerechtigkeit.
Wie nah sind sich Literatur und Philosophie? Die beiden Disziplinen stehen für ganz
unterschiedliche Formen der Welterkenntnis und der Erkenntnisvermittlung. Doch ohne
das Verständnis des jeweils anderen Bereiches kommen die literaturwissenschaftliche
und die philosophische Analyse schnell an ihre Grenzen. Dass es zahlreiche
Berührungspunkte zwischen Literatur und Philosophie gibt, zeigt dieses Handbuch. In
16 ausführlichen Kapiteln schafft es einen Überblick über Problemkonstellationen, bei
denen die Trennung beider Fachgebiete relativiert oder aufgehoben ist.
Die seit 1971 wieder erscheinende, interdisziplinäre, internationale
Rezensionsbibliographie IBR ist eine einmalige Informationsquelle. Die Datenbank
weist über 1,1 Millionen vornehmlich die Geistes- und Sozialwissenschaften
berücksichtigende Buchrezensionen in 6.000 vorwiegend europäischen
wissenschaftlichen Zeitschriften nach. 60.000 Eintragungen kommen jedes Jahr hinzu,
bieten dem Benutzer Daten zum rezensierten Werk und zur Rezension.
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A comprehensive study of education in the writings of Walter Benjamin. Walter Benjamin’s
Antifascist Education is the first comprehensive analysis of educational themes across the
entirety of the critical theorist’s diverse writings. Starting with Benjamin’s early reflections on
teaching and learning, Tyson E. Lewis argues that the aesthetic and cultural forms to which
Benjamin so often turned—namely, radio broadcasts, children’s theatrical productions,
collections, cityscapes, public cinemas, and word games—swell with educational potentialities.
What emerges from Lewis’s reading is a constellational curriculum composed of minor
practices such as poor teaching, absentminded learning, and nondurational studying. This
curriculum carries political significance, offering an antidote to past and present forms of fascist
manipulation, hardness, and coldness. Walter Benjamin’s Antifascist Education is a testimony
to Benjamin’s belief that “everyone is an educator and everyone needs to be educated and
everything is education.” “Taking up the multifaceted Benjaminian conception of educational
life—a life of studious straying and self-reflection at once critical and mimetic—and following its
untoward trajectory in object areas as diverse as slapstick film, riddles, cityscapes, and
children’s theater, this subtle, imaginative, and comprehensive analysis speaks directly to the
moral and spiritual crisis of the present.” — Howard Eiland, Massachusetts Institute of
Technology
The Chatter of the Visible examines the paradoxical narrative features of the photomontage
aesthetics of artists associated with Dada, Constructivism, and the New Objectivity. While
montage strategies have commonly been associated with the purposeful interruption of and
challenge to narrative consistency and continuity, McBride offers an historicized reappraisal of
1920s and 1930s German photomontage work to show that its peculiar mimicry was less a
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rejection of narrative and more an extension or permutation of it—a means for thinking in
narrative textures exceeding constraints imposed by “flat” print media (especially the novel
and other literary genres). McBride’s contribution to the conversation around Weimar-era
montage is in her situation of the form of the work as a discursive practice in its own right,
which affords humans a new way to negotiate temporality, as a particular mode of thinking that
productively relates the particular to the universal, or as a culturally specific form of cognition.
Literarische Vortragskunst entstand in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
als ein von Schauspiel und anderen Vortragsgattungen (Rede, Predigt, Vorlesung etc.)
unterschiedenes Sprachspiel des Vorlesens, Rezitierens und Deklamierens von Gedichten,
Erzählungen und Dramen. Die vorliegende Untersuchung ist die erste umfassende Geschichte
dieser Vortragskunst von Klopstock bis zu Kling, ja bis zum Poetry-Slam. Sie konzentriert sich
auf die verschiedenen Akteure (Autoren, professionelle Rezitatoren, Deutschlehrer,
Sprecherzieher und Laien) sowie auf deren Vortragsformate und Zuhörer im Kontext der
Veränderung vortragsästhetischer Normen und mediengeschichtlicher Innovationen. Mit
Rückgriff auf Einsichten der Medienwissenschaft, Performance-Analyse und Stimmforschung
entwickelt sie einen analytischen Ansatz, um Vortragsformate und Vortragsweisen in ihrer
Historizität zu beschreiben.
This book analyses multiple facets of Kracauer’s work, comprehending the essayistic,
narrative, philosophical, theoretical and critical writings, and putting special emphasis on some
aspects: the phenomenology of metropolis, the theory of historiographic method, the
reflections on the crisis of the subject and the emergence of a new subjectivity, the new forms
of perception and aesthetic behaviour in late capitalism, the function of critic-intellectuals, the
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sociology of the middle classes, the theory of fascism, the aesthetical and sociological
reflections on literary genres, the politicization of melancholy. An original feature of this book is
the attention it pays to the links between Kracauer’s theoretical and critical writings and the
traditions of heterodox Marxism, against a habitual tendency to obliterate the political (and
emancipatory) dimension in the German author.
Heiner Müller (1929-1995) gilt als der wichtigste deutsche Theaterautor seit Brecht. Der
vorliegende Band gibt einen umfassenden Überblick über das Gesamtwerk. Über die
Werkanalysen hinaus lassen die Autoren auch grundlegenden Aspekten, dem Verhältnis zur
Tradition und den Stellungnahmen Müllers zum Zeitgeschehen, genügend Raum. Auf diese
Weise kommt die Vielfalt von Müllers eigener Produktion ebenso zum Tragen wie die
thematisch und motivisch übergreifenden Momente. Der Leser bekommt eine Vorstellung von
Voraussetzungen und Wirkungen seines Schaffens und der Bedeutung von Müllers Positionen
und Reflexionen zu politischen und ästhetischen Problemen. Eine detaillierte Bibliografie
rundet den Band ab.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????Zimzum??????????????????Chora?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Media revolutions awaken longings for the authentic. Literature and art react by turning to the
facts, the action and the moment and by pretending to be life. The historical avant-garde
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movements, which were exemplary for much of the aesthetics around 1970, testify to this. This
study explores the history and theory of aesthetics from Nietzsche to Adorno and shows
examples of authenticity in various art forms (documentary literature, performance art,
autobiography, narrative, collage) as an aesthetic effect.

Mit seinen Romanen und Novellen gehört Gottfried Keller zu den bedeutendsten
Autoren des Realismus. Walter Benjamin zählt ihn zu den »drei oder vier größten
Prosaikern der deutschen Sprache« überhaupt. Doch nicht nur als Erzähler trat Keller
hervor. Er wollte Maler und später Dramatiker werden, gewann als Lyriker erste
Anerkennung, mischte sich in die Politik ein, schrieb Kunstkritiken und unterhielt
ausgedehnte Korrespondenzen. Das Handbuch bringt Kellers Werk unter
Berücksichtigung des Nachlasses erstmals in seinem ganzen Umfang zur Darstellung.
Entlang der Schauplätze Zürich, München, Heidelberg und Berlin rekonstruiert es die
Biographie des Autors und verortet sein Schaffen im kulturellen und politischen Kontext
der Zeit. Mit Blick auf die Wirkungsgeschichte wird Keller darüber hinaus als
Wegbereiter der Moderne erkennbar. Die Neuauflage enthält erstmals zahlreiche
Abbildungen und eine Zeittafel.
After almost seven centuries, Dante endures and even seems to haunt the present.
Metamorphosing Dante explores what so many authors, artists and thinkers from varied
backgrounds have found in Dante’s oeuvre, and the ways in which they have engaged
with it through rewritings, dialogues, and transpositions. By establishing transPage 15/18
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disciplinary routes, the volume shows that, along with a corpus of multiple linguistic and
narrative structures, characters, and stories, Dante has provided a field of tensions in
which to mirror and investigate one’s own time. Authors explored include Samuel
Beckett, Walter Benjamin, André Gide, Derek Jarman, LeRoi Jones/Amiri Baraka,
James Joyce, Wolfgang Koeppen, Jacques Lacan, Thomas Mann, James Merrill,
Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese, Giorgio Pressburger, Robert
Rauschenberg, Vittorio Sereni, Virginia Woolf.
"This book is an intellectual history of survival. The concept of survival is rooted in
survival from the Holocaust"-Robert Walser gilt heute als einer der wichtigsten Prosa-Autoren des 20. Jahrhunderts.
Obwohl er mit seinen Romanen »Geschwister Tanner«, »Der Gehülfe« und »Jakob von
Gunten« in Literatenkreisen früh eine gewisse Bekanntheit erwarb, bewegte sich
Walser Zeit seines Lebens an den Rändern der Gesellschaft und gelangte erst postum
zu internationalem Ruhm. Erstmals werden Leben und Werk dieses bedeutenden
Autors in einem Handbuch dargestellt, das Analysen der einzelnen Werke auf dem
neuesten Stand der Forschung umfasst und Einblicke in übergeordnete thematische
Aspekte vermittelt. Behandelt werden Entstehungskontexte sowie Schreib- und
Darstellungsverfahren mit Blick auf aktuelle wissenschaftliche Fragestellungen. Der
abschließende Teil zur Rezeption veranschaulicht, wie aus einem einmal fast
vergessenen Autor ein Klassiker der Moderne wurde.
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Between 1918 and 1933, the masses became a decisive preoccupation of European
culture, fueling modernist movements in art, literature, architecture, theater, and
cinema, as well as the rise of communism, fascism, and experiments in radical
democracy. Spanning aesthetics, cultural studies, intellectual history, and political
theory, this volume unpacks the significance of the shadow agent known as “the mass”
during a critical period in European history. It follows its evolution into the preferred
conceptual tool for social scientists, the ideal slogan for politicians, and the chosen
image for artists and writers trying to capture a society in flux and a people in upheaval.
This volume is the second installment in Stefan Jonsson’s epic study of the crowd and
the mass in modern Europe, building on his work in A Brief History of the Masses,
which focused on monumental artworks produced in 1789, 1889, and 1989.
Walter Benjamins Werk lebt. Die Radikalität seines Denkens und die Vielfalt seiner
Impulse wirken bis heute in Philosophie, politischer Theorie, Medien- und
Kulturwissenschaft, Literaturgeschichte und Ästhetik fort. Das interdisziplinär angelegte
Benjamin-Handbuch lässt den Leser eintauchen in Leben, Werk und Rezeption.
Systematisch informiert es über Einzelschriften und Textgruppen und eröffnet einen
konstruktiven Zugang zu den verborgenen Schätzen der inzwischen abgeschlossenen
Edition der Gesammelten Schriften. Wer das Werk des facettenreichen Intellektuellen
der Weimarer Republik und des Exils verstehen will, sollte auf dieses Handbuch
zurückgreifen.
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