
Bestell-Hotline +49 7221 2104-260 | Online www.nomos-shop.de/karl-alber
E-Mail bestellungen@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  oder im Buchhandel

Verlag Karl Alber – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.verlag-alber.de eLibrary

Nomos

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung zurückzusenden. Es genügt die rechtzeitige Absendung der Ware an:  
Nördlinger Verlagsauslieferung, Augsburger Str. 67a, 86720 Nördlingen. Die Anforderung eines Retourenlabels senden Sie bitte an vertrieb@nomos.de. 
Es besteht Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter 
nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Substantialität, Individualität, Präexistenz  
und Fortdauer der Menschenseele
Grundzüge von Immanuel Hermann Fichtes  

philosophischer Anthropologie

Mit einem Vorwort von Frederick Beiser

Von Cristián Hernández Maturana
2022, 374 S., brosch., 79,– € 
ISBN 978-3-495-49232-1 
(Alber Thesen Philosophie, Bd. 83)
nomos-shop.de/isbn/978-3-495-49232-1

Dieses Buch befasst sich mit der Frage nach dem Wesen 
und der Unsterblichkeit der menschlichen Seele im Kontext 
der philosophischen Anthropologie Immanuel Hermann 
Fichtes. Insbesondere nimmt es sich eine systematische und 
immanente Rekonstruktion des Argumentes Fichtes für die 
Substantialität, die Individualität, die Präexistenz und die 

Fortdauer der menschlichen Seele vor. Diese monographi-
sche Untersuchung erfüllt eine lange anhängige Lücke der 
Forschung und bietet nicht nur Anregungen für die For-
schung zum Spätidealismus, sondern auch und vor allem 
wichtige Einsichten und Anhaltspunkte für eine der Gegen-
wart angemessene Philosophie des menschlichen Geistes.
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This book addresses the question of the nature and the 
immortality of the human soul in the context of Immanuel 
Hermann Fichte‘s philosophical anthropology. In particular, 
it undertakes a systematic and immanent reconstruction 
of Fichte‘s argument for the substantiality, individuality, 
preexistence, and perduration of the human soul. This 

 monographic investigation fills a research gap which is long 
pending and offers not only impulses for research on late 
idealism, but also and above all important insights and 
guiding principles for a philosophy of the human spirit 
 adequate for the present.


