Judenfeindschaft Im Zeitalter Der Aufklaerung Eine Studie Zur Vorgeschichte Des Modernen Antisemitismus Am Beispiel Des Goettinger Theologen Und Orientalisten Johann David Michaelis 1717 1791
Judenfeindschaft im Zeitalter der Aufklärung-Anna-Ruth Löwenbrück 1995 Die geistigen Wurzeln des modernen Antisemitismus reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Unter dem Eindruck der Aufklärung transformierte sich die bis dahin theologisch legitimierte Judenfeindschaft in eine säkularisierte, pseudowissenschaftliche. Zwar bahnte die Aufklärung der Judenemanzipation den Weg, doch benutzten auch deren Gegner aufklärerische Denkmodelle.
Einer der vehementesten Vertreter einer «aufgeklärten» Judenfeindschaft war der Göttinger Theologe und Orientalist Johann David Michaelis (1717-1791). Seine Argumente in der ersten öffentlichen Auseinandersetzung um die Judenemanzipation 1782 dienten jenen als Arsenal, die einige Jahrzehnte später antisemitische Rassentheorien entwickelten und damit einen unheilbringenden Mythos schufen.
Judenfeindschaft im Zeitalter der Aufklärung-Anna-Ruth Löwenbrück 1994
Judenfeindschaft im Zeitalter der Aufklärung-Anna-Ruth Löwenbrück 1994
Fremde, Feinde und Kurioses-Benjamin Jokisch 2009 Studies in the History and Culture of the Middle East are published as supplement to Der Islam founded in 1910 by Carl Heinrich Becker, an early practitioner of the modern study of Islam. Following Becker's lead, the mission of the series is the study of past societies of the Middle East, their belief systems, and their underlying social and economic relations, from the Iberian Peninsula to Central
Asia, and from the Ukrainian steppes to the highlands of Yemen. Publications in the series draw on the philological groundwork generated by the literary tradition, but in their aim to cover the entire spectrum of the historically oriented humanities and social sciences, also utilize textual sources as well as archival, material, and archaeological evidence. Its editors are Stefan Heidemann (Universität Hamburg, editor-in-chief), Gottfried Hagen (University
of Michigan), Andreas Kaplony (Ludwig-Maximilians-Universität München), and Rudi Matthee (University of Delaware).
Aufklärung im Baltikum-Indrek Jürjo 2006 August Wilhelm Hupel, Pastor in Nord-Livland und vielseitiger Schriftsteller, gilt als typischer Reprasentant der baltischen Aufklarung und zugleich als deren zentrale Personlichkeit. Auf der Basis bislang ungenugend erforschter Archivbestande und schwer zuganglicher Publikationen wird in dieser Studie Leben und Werk Hupels umfassend gewurdigt und gleichzeitig das Ziel verfolgt, das Bild von der
Aufklarung in den baltischen Provinzen zu vertiefen und in den grosseren Rahmen der europaischen Aufklarungsbewegung einzuordnen. Dar-gestellt werden Hupels vielseitige Tatigkeitsfelder als Topograph Livlands und Estlands, als Herausgeber einer wissenschaftlichen und publizistischen Zeitschrift, als Grunder einer der altesten Lesegesellschaften des Baltikums, als Volksaufklarer und Pfleger der estnischen Sprache, als freisinniger
Popularphilosoph, toleranter Geistlicher und zugleich konservativer Kritiker der Franzosischen Revolution.
Die jüdische Aufklärung-Christoph Schulte 2002 Literaturverz. S. [247] - 265.
Lichtenberg und das Judentum-Frank Schafer 1998 Discusses the attitude of the 18th-century German philosopher toward Jews and Judaism. Conceives of Lichtenberg as a typical representative of enlightened anti-Judaism. Although he criticized Jewish religious laws, which he considered absurd, he also advocated religious tolerance and rejected any form of Christian use of force. He shared most anti-Jewish prejudices of his time, defining the Jews as
materialistic and immoral, but he opposed religiously-motivated myths such as blood libels and host desecration accusations. Lichtenberg knew and appreciated some prominent Jews, e.g. Mendelssohn, Anschel, and Gumprecht. However, he was also influenced by the antisemitic attitudes of Michaelis, von Schlözer, and Meiners.
The Death of Scripture and the Rise of Biblical Studies-Michael C. Legaspi 2010-04-19 The Death of Scripture and the Rise of Biblical Studies examines the creation of the academic Bible. Beginning with the fragmentation of biblical interpretation in the centuries after the Reformation, Michael Legaspi shows how the weakening of scriptural authority in the Western churches altered the role of biblical interpretation. Focusing on renowned German
scholar Johann David Michaelis (1717-1791), Legaspi explores the ways in which critics reconceived the role of the Bible. This book offers a new account of the origins of biblical studies, illuminating the relation of the Bible to churchly readers, theological interpreters, academic critics, and people in between. It explains why, in an age of religious resurgence, modern biblical criticism may no longer be in a position to serve as the Bible's disciplinary
gatekeeper.
Moses Mendelssohns ›Jerusalem‹-Cord-Friedrich Berghahn 2001-01-01 For a long time Moses Mendelssohn's (1729-1786) »Jerusalem« was one of the neglected works of the German Enlightenment period. Only in recent years has it started to be given the critical attention it merits, albeit almost exclusively from the perspective of the history of emancipation and of minorities. The present study examines the work in terms of the history of ideas and
places it in the context of contemporaneous European thought, demonstrating that in it Mendelssohn presents a highly innovative angle on the issue of human rights and the possibility of pluralistic societies.
Naturrecht, Staatswissenschaften und Politisierung bei Gottfried Achenwall (1719-1772)-Paul Streidl 2003
Modern Biblical Criticism as a Tool of Statecraft (1700-1900)-Scott Hahn 2020-04-27 Modern biblical scholarship is often presented as analogous to the hard and natural sciences; its histories present the developmental stages as quasi-scientific discoveries. That image of Bible scholars as neutral scientists in pursuit of truth has persisted for too long. Modern Biblical Criticism as a Tool of Statecraft (1700-1900) by Scott W. Hahn and Jeffrey L. Morrow
examines the lesser known history of the development of modern biblical scholarship in the eighteenth and nineteenth centuries. This volume seeks partially to fulfill Pope Benedict XVI’s request for a thorough critique of modern biblical criticism by exploring the eighteenth and nineteenth century roots of modern biblical scholarship, situating those scholarly developments in their historical, philosophical, theological, and political contexts. Picking up
where Scott W. Hahn and Benjamin Wiker’s Politicizing the Bible: The Roots of Historical Criticism and the Secularization of Scripture 1300-1700 left off, Hahn and Morrow show how biblical scholarship continued along a secularizing trajectory as it found a home in the newly developing Enlightenment universities, where it received government funding. Modern Biblical Criticism as a Tool of Statecraft (1700-1900) makes clear why the discipline of
modern biblical studies is often so hostile to religious and faith commitments today.
Alfred Loisy and Modern Biblical Studies-Jeffrey L. Morrow 2018-11-21
Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft-Hans-Joachim Hahn 2015-01-01 Schon etwa 150 Jahre vor der „Dialektik der Aufklärung“ begannen Wissenschaftler die moderne Judenfeindschaft begrifflich zu erfassen und zu erklären. Der Band rekonstruiert erstmals viele dieser Erklärungsansätze und entdeckt wichtige Texte von u.a. Saul Ascher, Norbert Elias und Leo Trotzki wieder, die bislang als Vorgeschichte heutiger Antisemitismusforschung
kaum Berücksichtigung fanden.
Rahel Levin Varnhagen-Heidi Thomann Tewarson 1998-01-01 For a woman, Rahel Levin Varnhagen (1771-1833) occupied a unique place in German intellectual history. Heidi Tewarson gives us a rich account of Varnhagen's intellectual community and her writings which led to her reputation as a leading intellectual of her era--a champion of literary figures and movements, of human rights, and of Enlightenment values. 17 illustrations.
Carsten Niebuhr (1733-1815) und seine Zeit-Josef Wiesehöfer 2002 Zu Ehren Carsten Niebuhrs (1733-1815), des ersten ewissenschaftlichenæ Reisenden der Neuzeit und einzigen Uberlebenden der danischen Arabienexpedition (1761-1767) fand im September 1999 in Eutin ein deutsch-danischer Kongress statt, der sich den Leistungen Niebuhrs sowie den Voraussetzungen und Ergebnissen der Reise widmete. Die in diesem Band vereinigten Beitrage
der Tagung sind so konzipiert, daa die Reise als Beispiel aufgeklarter Wissenssammlung, Orienterfahrung und -rezeption, der Reisende als Mitglied einer europaischen Gelehrtenrepublik verstandlich wird, die bald darauf einem eApriori europaischer Uberlegenheitæ bzw. nationaler gelehrter Engstirnigkeit Platz machen muessen. Das Buch ist damit gleichermaaen reise- wie mentalitats- und geistesgeschichtliches eStandardwerkæ. "Die Beitrage,
durchweg von hohem Niveau und stets eine Fuelle von Material jenseits von Niebuhrs eigenen Texten erschlieaend, ordnen sich systematisch zu einem Gesamtbild, wie es eine anspruchsvolle Biographie nicht besser bieten konnte." Das Historisch-Politische Buch aarich and valuable. [a] This book is an important contribution to the history of travel. It makes accessible a large amount of scholarship and does so in a convincing manner. The volume is
very helpful in providing context and detail to an important episode in the history of science.o Bibliotheca Orientalis "Insgesamt lasst sich festhalten, dass dieser Tagung der Brueckenschlag zwischen Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaften und Orientalistik / Islamwissenschaft auf umfassende und dabei sehr anregende Weise gelungen ist. Die Forschung zum 18. Jahrhundert kann davon auf beiden Seiten nur profitieren." Das achtzehnte
Jahrhundert "Ein anregendes Buch ueber einen aufregenden Teil der europaischen Entdeckungsgeschichte." Geographie und Schule Der Band enthalt Beitrage von: D. Lohmeier, S. Rasmussen, M. Bregnsbo, M. Harbsmeier, G. Walther, L. Reinfandt, D. Kraack, F. Hartwig, M. Brandtner, J. Wiesehofer, B. Hoffmann, G. Hagen, H. Hollmer/A. Meier, M. Krieger, P. Provencal, U. Huebner, S. Conermann und L. Kuchenbuch.
Moses Mendelssohn und die Kreise seiner Wirksamkeit-Michael Albrecht 1994-01-01 To mark the 200th anniversary of the death of Moses Mendelssohn in 1986, the Lessing Academy in Wolfenbüttel organized a symposium for scholars from Germany and abroad. The results of this gathering are presented here. The broad range of topics - theological, philosophical, historical, literary - reflects the multiplicity of contexts in which the most important
Jewish thinker of the German Enlightenment demands to be regarded. The twenty contributions comprise both studies of Mendelssohn's approach to specific problems in comparison with his contemporaries and discussion of the ways in which his life and writings are reflected in the history of his reception and readership and the influence he exerted. This extends to a critical appreciation of Mendelssohn's significance as a leading figure in Jewish
emancipation in Germany.
Die belagerte Stadt-Sven Petersen 2019-09-18
Luthers "Judenschriften"-Thomas Kaufmann 2013 Betr. u.a. Sebastian Münsters "Messias"--Dialog.
Mendelssohns diskrete Religion-Björn Pecina 2016-06-20 English summary: The fact that rationalization and self-reflection were possible even across denominational boundaries is one of the fascinating characteristics of the period of enlightenment. This often led to a more flexible understanding of the concept of religion, which proved to be very open to being integrated into the debate. In his study, Bjorn Pecina develops just such an understanding of
religion by evaluating the works of two outstanding scholars: Moses Mendelssohn and Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem. German description: Es gehort zu den faszinierenden Merkmalen des Aufklarungsjahrhunderts, dass sich hier Rationalisierungs- und Selbstreflexionsprozesse uber konfessionelle Grenzen hinwegzusetzen vermochten. Dies fuhrte nicht selten zu einer Offnung des Religionsbegriffs, der sich als ungemein integrationsfahig erwies.
Bjorn Pecina entfaltet in der vorliegenden Untersuchung ein solches Religionsverstandnis, indem er sich dem Werk besonders zweier herausragender Gelehrter zuwendet: Moses Mendelssohn und Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem. Jerusalem ist reprasentativ fur das Aufklarungsjahrhundert. Er eignet sich gut, die Epoche nach ihrem religionstheoretischen Profil darzustellen, zugleich aber auch Kontinuitaten sichtbar werden zu lassen. Mendelssohn,
auf den die Studie ihr Hauptaugenmerk richtet, gelingt es, aparte Religion und aufgeklarte Religionsphilosophie in eine Balance zu bringen.
Moses Mendelssohns Sprachpolitik-Grit Schorch 2012-07-30 This book is the first comprehensive study on Moses Mendelssohn’s (1729–1786) language philosophy. While guiding the reader throughhis œuvre, a new perspective is gained that brings Mendelssohn closer to the skeptical currents of Enlightenment. The dialectics of human and sacred language play a constitutive role for his language theory as well as for his aesthetics and metaphysics, and
finally lead into the political idea of a just, social order. Thus, he developed an important alternative to monolingual, national language concepts.
A Companion to the Works of Gotthold Ephraim Lessing-Barbara Fischer 2005 New essays providing a comprehensive view of the pathbreaking dramatist and theorist Lessing.
Antisemitismus im Kontext der Politischen Romantik-Marco Puschner 2008-12-19 Die national motivierte Judenfeindschaft beginnt in Deutschland nicht erst mit Richard Wagner oder den antisemitischen Schriften, die im Kaiserreich ab 1871 entstanden sind. Wie die Untersuchung zeigt, haben schon die Schriftsteller der romantischen Generation im frühen 19. Jahrhundert ihre Vorstellung von einem „deutschen Wesen“ in rigoroser Abgrenzung zu
angeblichen jüdischen Charaktereigenschaften entworfen.
Mediating Modernity-Michael A. Meyer 2008 A landmark collection of essays by prominent academics in modern Jewish and German-Jewish history, honoring Michael A. Meyer, a pioneer in those fields.
Lessing-Handbuch-Monika Fick 2016-08-16 Die um ein großes Kapitel zur jüdischen Aufklärung erweiterte und aktualisierte vierte Auflage des Standardwerks vermittelt einen Zugang zum Gesamtwerk Gotthold Ephraim Lessings und ergänzt mit einer Fülle von Interpretationen das aktuelle Lessingbild. Das Handbuch bietet zu jedem Werk und zu jeder Werkgruppe neue Forschungsreferate und Analysen auf aktuellem Stand.
Eine "weltbürgerliche Wissenschaft"-Sabine Mangold 2004 Die Orientalistik gilt heute als exotisches Orchideenfach. Dieses Urteil kursierte bereits im 19. Jahrhundert. Trotzdem geh�rte das Fach bis zum Ersten Weltkrieg zur festen Grundausstattung der Philosophischen Fakult�ten. Die vorliegende Studie geht daher der Frage nach, wie es der Orientalistik in Deutschland gelang, sich im Geflecht von Wissenschaft, Politik und �ffentlichkeit an den
Universit�ten nicht nur zu etablieren, sondern langfristig zu verankern. Wie gingen die deutschen Orientalisten mit dem Vorwurf um, eine �Luxuswissenschaft� zu sein, und worin begruendete sich dieser? Neben der Entwicklung der Orientalistik an den deutschen Universit�ten stehen Gruppen- und Schulbildungen, methodische Entscheidungen sowie die T�tigkeit au�eruniversit�rer Institutionen im Mittelpunkt. Die chronologische �bersicht,
die sich mit der Abl�sung der Orientalischen Studien von der Theologie, der Entstehung der Orientalischen Philologie und der Herausbildung der Islamkunde besch�ftigt, wird um Kapitel zur Deutschen Morgenl�ndischen Gesellschaft und zum Seminar fuer Orientalische Sprachen erg�nzt. "� kann nur empfohlen werden�" Clio-online "� eine willkommene Fundgrube�� Zeitschrift fuer die alttestamentliche Wissenschaft "�ein hervorragende(r)
Beitrag zur Geschichte der Geisteswissenschaften im 19. Jh.�" Comparativ.
Bin ich ein Antisemit?-Hans Bergman 2012-10-24 Klartext zu Israels Vertreibungspolitik gab es bisher nicht. Bis zu diesem Bekenntnis.
Morgenländischer Glanz-Kathrin Wittler 2019-02-22 Welche Bedeutung hatte der Orientalismus fur die Moglichkeits- und Rezeptionsbedingungen deutschen judischen Schreibens? Kathrin Wittler rekonstruiert Dynamiken von Traditionsbruch und Traditionsstiftung, die sich im Zeitraum von ca. 1750 bis 1850 im Kontext kontroverser Debatten uber die Emanzipation der Juden und uber die hebraische Bibel ergaben. Einen weiten Bogen von Moses
Mendelssohn und Naphtali Herz Wessely bis zu Heinrich Heine und Fanny Lewald spannend, erschliesst Kathrin Wittler literarische Experimente mit Sprachen und Schriften sowie mit poetischen Formen und Stilen in der Umbruchszeit um 1800. Sie zeigt, dass der Orientalismus judischen Autorinnen und Autoren dazu diente, der europaischen Gegenwart ihres Lebens und Schreibens durch Ursprungs- und Vermittlungsfiguren einen morgenlandischen
Glanz zu verleihen und west-ostliche Schreibpositionen zu definieren.Die dem Buch zugrundeliegende Qualifikationsschrift wurde 2017 mit dem Sonderpreis der Humboldt-Universitat fur eine Dissertation zum Thema "Judentum und Antisemitismus" gewurdigt und 2018 mit dem Johannes Zilkens-Promotionspreis der Studienstiftung des deutschen Volkes ausgezeichnet.
German Jewry and the Allure of the Sephardic-John M. Efron 2019-05-28 In the eighteenth and nineteenth centuries, as German Jews struggled for legal emancipation and social acceptance, they also embarked on a program of cultural renewal, two key dimensions of which were distancing themselves from their fellow Ashkenazim in Poland and giving a special place to the Sephardim of medieval Spain. Where they saw Ashkenazic Jewry as insular and
backward, a result of Christian persecution, they depicted the Sephardim as worldly, morally and intellectually superior, and beautiful, products of the tolerant Muslim environment in which they lived. In this elegantly written book, John Efron looks in depth at the special allure Sephardic aesthetics held for German Jewry. Efron examines how German Jews idealized the sound of Sephardic Hebrew and the Sephardim's physical and moral beauty, and
shows how the allure of the Sephardic found expression in neo-Moorish synagogue architecture, historical novels, and romanticized depictions of Sephardic history. He argues that the shapers of German-Jewish culture imagined medieval Iberian Jewry as an exemplary Jewish community, bound by tradition yet fully at home in the dominant culture of Muslim Spain. Efron argues that the myth of Sephardic superiority was actually an expression of
withering self-critique by German Jews who, by seeking to transform Ashkenazic culture and win the acceptance of German society, hoped to enter their own golden age. Stimulating and provocative, this book demonstrates how the goal of this aesthetic self-refashioning was not assimilation but rather the creation of a new form of German-Jewish identity inspired by Sephardic beauty.
Jews, Judaism, and the Reformation in Sixteenth-Century Germany- 2006-02-01 This volume brings together important research on the reception and representation of Jews and Judaism in late medieval German thought, the works of major Reformation-era theologians, scholars, and movements, and in popular literature and the visual arts. It also explores social, intellectual, and cultural developments within Judaism and Jewish responses to the
Reformation in sixteenth-century Germany.
Isaac Abraham Euchel-Andreas Kennecke 2007
Der Berliner „jüdische Salon“ um 1800-Hannah Lotte Lund 2012-07-30 Präsentiert werden die Berliner „jüdischen Salons“ um 1800 anhand neuer Quellen als ebenso lebendiges wie fragiles kommunikatives Netz. Der Querschnitt durch die Salongesellschaft des Beispieljahres 1794/95 macht eine Geselligkeitskultur sichtbar, in der sehr verschiedene Orte zu „Salons“ werden konnten, und in der Gäste und Gastgeberinnen (wieder) zu entdecken sind.
Längsschnitte durch rekonstruierte, jahrzehntelang geführte Korrespondenzen erlauben die Frage nach Wendepunkten in der Wahrnehmung jüdischer Gastgeberinnen und nach möglichen Wechselwirkungen zwischen Salons und zeitgenössischen Emanzipationsdiskursen.
Hermeneutik und Bibelexegese beim jungen Goethe-Thomas J. Tillmann 2006-01-01 The work presents the degree to which early Goethe is affected by the debate concerning biblical exegesis. Goethe provides concept-theoretical paradigms particularly on pietism, which he uses in a playful way in the development of his concept of genius. The "reborn in Christ", who is granted merciful understanding and whose rapture erupts in speaking in tongues,
becomes a template which is used to characterize the relationship between impression and expression, hermeneutics and aesthetics.
Reclaiming the Hebrew Bible-Ran HaCohen 2010 The 19th century saw the rise of Biblical Criticism in German universities, culminating in Wellhausen s radical revision of the history of biblical times and religion. For German-Jewish intellectuals, the academic discipline promised emancipation from traditional Christian readings of Scripture but at the same time suffered from what was perceived as anti-Jewish bias, this time in scholarly robes.
Reclaiming the Hebrew Bible describes the German-Jewish strategies to cope with Biblical Criticism varying from an enthusiastic welcome, through modified adoption, to resolute rejection."
Rassenwahn und Teufelsglaube-Wolfgang Wippermann 2005
Philosophy and Its History-Mogens Laerke 2013-08-01 Many chapters articulate new, detailed methods of doing history of philosophy. These present conflicting visions of the history of philosophy as an autonomous sub-discipline of professional philosophy.
Johann Jakob Griesbach (1745-1812)-Marco Stallmann 2019-11-12 Der Aufklarungstheologe Johann Jakob Griesbach reprasentiert uber seine Bedeutung als Pionier neutestamentlicher Textforschung hinaus eine praktische Reformbewegung, die die Notwendigkeit einer Vermittlung zwischen moderner Wissenschaft und gelebter Religion angesichts gesellschaftlicher Umbruche erkannt und die Theologie zukunftstrachtig transformiert hat.Im
Mittelpunkt der vorliegenden Studie von Marco Stallmann stehen zunachst Leben und Werk des Jenaer Theologen, um so den Horizont zu sichern fur eine theologiegeschichtliche Analyse der Populardogmatik als aufklarerischer Textgattung. Ihre Verortung im vielschichtigen Diskurs um Theologie und Religion, Kirche und Christentum fuhrt auf eine spezifische Vermittlungsstruktur, mit der die Theologie des 18. Jahrhunderts auf ihre
Nachfolgegeneration vorausweist.
Jüdische Wege ins Bürgertum-Simone Lässig 2004 English summary: The study analyses the interaction between cultural and socio-economic embourgeoisement in light of central problems of German-Jewish history in the 19th century. From this perspective, the German approach to Jewish emancipation can no longer be seen as only a burden, but rather as a unique opportunity for the Jewish minority as well. German description: Im 19. Jahrhundert
gelang den deutschen Juden ein wirtschaftlicher und sozialer Aufstieg, der in Europa ohnegleichen ist. Warum aber stellt sich die judische Geschichte gerade in Deutschland mit seiner zogerlichen Emanzipationspolitik als atemberaubende Erfolgsgeschichte dar?Diese Frage bildet den Ausgangspunkt von Simone Lassigs Studie, in deren Zentrum die kulturell-religiose Verburgerlichung der Juden steht. Behandelt wird die Entwicklung eines modernen
Bildungskonzepts und entsprechender Schulen, die Ausformung einer - feminin aufgeladenen und historisch orientierten - Religion des Burgers und die Entstehung einer judischen Offentlichkeit, die sich im Spiegel der Publizistik und des Vereinswesens weniger als Subkultur denn als Laboratorium der Burgerlichkeit darstellt.Die breite Quellenbasis umfasst nicht nur programmatische Texte, sondern auch zahlreiche Memoiren, Briefe, Tagebucher und
Lebensbeschreibungen, Quellen staatlicher und kommunaler Provenienz sowie Predigten, Periodika, Vereinsstatuten und statistische Materialien.Es zeigt sich, wie das ursprunglich vom Staat auf die Minderheit projizierte Projekt einer burgerlichen Verbesserung von den deutschen Juden angenommen, gebrochen, neu gedeutet und so weit verandert wurde, dass es zu einem originar judischen und uberaus erfolgreichen Projekt der kulturellen
Modernisierung sozialer Strukturen werden konnte.Der Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands zeichnete diese Arbeit als eine inhaltlich und methodisch vorbildliche Studie, die in der Forschung fur Aufsehen sorgen wird, mit dem Habilitationspreis 2004 aus.
Briefwechsel-Michael Hißmann 2016-10-24 The Göttingen philosopher Michael Hißmann (1752–1784) has been the subject of considerable attention from historians of philosophy due to his materialistic positions. He conducted an extensive correspondence with friends and colleagues, including Christian Garve, Christian Konrad Wilhelm Dohm, Franz von Irwing, and Jakob Mauvillon. Hißmann’s recently discovered legacy now makes possible an
extensive documentation of this correspondence.
Jüdische Bibelauslegung-Hanna Liss 2020-06-08
Volk oder Religion?-Philipp Lenhard 2014-09-17 Die Studie fragt nach der Entstehungsgeschichte moderner jüdischer Ethnizität in Deutschland und Frankreich.
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