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GRIN Verlag Mrz 2014, 2014. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 210x147x15 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Essay aus dem Jahr 2011 im Fachbereich
Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart, Note: 1,3, Ludwig-Maximilians-
Universität München (Institut für Philosophie), Veranstaltung: Lektürekurs Kant und Carl Schmitt,
Sprache: Deutsch, Abstract: In der Schrift von 1932 über den Begriff des Politischen möchte Carl
Schmitt in erster Linie, unabhängig von der Definition des Staates, klären was das 'Wesen des
Politischen' ausmacht. 'Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. Staat ist
nach dem heutigen Sprachgebrauch der politische Status eines in territorialer Geschlossenheit
organisierten Volkes. Damit ist nur eine erste Umschreibung, keine Begriffsbestimmung gegeben.
Eine solche ist hier, wo es sich um das Wesen des Politischen handelt, aber nicht erforderlich. [.] Im
Allgemeinen wird 'Politisch' in irgendeiner Weise mit 'Staatlich' gleichgesetzt oder wenigstens auf
den Staat bezogen. Der Staat erscheint dann als etwas Politisches, das Politische aber als etwas
Staatliches - offenbar ein unbefriedigender Zirkel' Schmitt hält die Gleichsetzung von Staat und
Politischem für 'unrichtig und irreführend' , und möchte deshalb eine konkrete Definition des
Politischen geben. In gleicher Weise wie die Bereiche des Moralischen, Ästhetischen...
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Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob-- Desha wn Roob

Absolutely among the finest publication I actually have actually go through. It really is rally fascinating throgh reading time. I am easily could possibly get
a pleasure of looking at a composed ebook.
-- Pr of . Rick Rom a g uer a-- Pr of . Rick Rom a g uer a

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/der-feindbegriff-bei-carl-schmitt.html
http://albedo.media/der-feindbegriff-bei-carl-schmitt.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Der Feindbegriff bei Carl Schmitt

