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Condition: New. Publisher/Verlag: Suhrkamp | &apos;Wenn es in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts so etwas wie die "arme Verwandtschaft" unter den philosophischen Themen gab, so
waren das die Gefühle. Zwar hatten sich Klassiker wie Platon, Aristoteles, Spinoza, Descartes und
Hume eingehend mit ihnen befaßt, aber seit Kant, der sie als "Gegner der Vernunft" abtat, wurde
den Gefühlen in der Philosophie nur noch wenig Beachtung geschenkt. Erst seit den 1960er Jahren
rückten sie wieder in den Fokus des Interesses, und zwar aufgrund der Einsicht, daß Gefühle
kognitive mentale Zustände sind, die dazu dienen können, andere Zustände und Handlungen
rational zu machen. Strittig ist indes, von welcher Art emotionale Kognitionen sind. Der Band
versammelt in historisch-systematischen Einzelstudien die wichtigsten Positionen in der Philosophie
der Gefühle und eignet sich gleichermaßen als umfassende Einführung in die Thematik wie auch als
Seminarvorlage. | Vorwort der Herausgeberin - Sabine A. Döring: Allgemeine Einleitung; Philosophie
der Gefühle heute - Sabine A. Döring: Einleitung; Emotionen und ihre Objekte - Anthony Kenny:
Handlung, Emotion und Wille - William Lyons: Emotion - Ronald de Sousa: Die Rationalität der
Emotionen - Anja Berninger/ Sabine A. Döring: Einleitung; Emotionen als Kognitionen - Robert C.
Solomon: Emotionen, Gedanken und Gefühle; Emotionen als...
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Reviews
This ebook could be worthy of a go through, and a lot better than other. I have study and that i am sure that i will likely to read through yet again once
more in the future. I found out this pdf from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- Lor ine Roha n
If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am e ortlessly could possibly get a
satisfaction of reading a created pdf.
-- Tr ever Von
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