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Wesentlich für moderne Subjektivität ist, daß sie das Vorgege-
bene nicht mehr unhinterfragt als Geltendes akzeptiert. Sie 
stellt es sich gegenüber und hinterfragt es. Dies ist die Geburt 
der modernen, reflexiven Subjektivität. Die neue Sicht 
brauchte Jahrhunderte, um sich durchzusetzen und prägt 
seitdem die Kultur der westlichen Moderne. Wie sie dies tut 
und wie es gelingt, die Würde und Lebendigkeit des Vorfind-

lichen mit dieser Art von sie hinterfragender Subjektivität 
auszubalancieren, zeigt dieser Band. Der Prozeß beginnt in 
Athen mit dem Zerfall der Adelsmoral und setzt sich fort 
durch den verlorenen Krieg und die große Seuche. Der Band 
zeigt auch, daß die Sophisten und Sokrates treibende Kräfte 
dabei waren und Hegels Sicht darauf.
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It is essential for modern subjectivity that it no longer accepts 
the given as substantially moral. It confronts it, questions 
it from various points of view and changes it. This is the 
birth of modern, reflexive subjectivity. The new view took 
centuries to establish itself and has shaped the culture of 
Western modernity ever since. This volume shows how it 
does this and how it succeeds in balancing the dignity and 

vitality of the given with this kind of questioning  subjectivity 
in ever new ways- The proess starts in Athens with the 
 disintegration of aristocratic morals and continues through 
the lost war and the Plague of Athens. This volume also 
shows how the Sophists and Socrates were driving forces 
behind this process as well as Hegel’s view on the matter.
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