
Presentación: 

 

Los textos que se compilan en el presente volumen son la versión revisada y ampliada de 

ponencias expuestas en varios congresos que no sólo se diferenciaban por su contexto cultural 

particular sino también por su foco temático.  

Esta diferencia contextual y temática se refleja en los textos reunidos aquí, ya que en 

ellos se intenta, obviamente, ajustarse y responder a las cuestiones que se trataban en cada 

ocasión. Se notará, sin embargo, que los textos, aunque son independientes, comparten una 

preocupación común manifiesta y que, por eso, conforman un conjunto internamente relacio-

nado como momentos de una reflexión en distintas secuencias en torno a dicha preocupación 

común. 

Se trata de la preocupación por la tarea que la filosofía puede y debe asumir hoy en el 

marco de sociedades marcadas por un modelo hegemónico de civilización maquinista y 

virtual que intenta reducir al hombre a una función de su maquinaria y convertirlo en una 

caricatura de sí mismo, sin memoria ni más sentido que el adaptarse al paso de la máquina y 

sus “realidades”. Una civilización que culmina, además, el nihilismo anunciado por Nietzsche 

y que conduce a la humanidad a una espiral de odio y violencia en la que lo absurdo parece lo 

más evidente.  

¿Qué puede y deber hacer la filosofía en esta situación? A esta pregunta quieren 

responder los textos de este libro. 

 

 

Präsentation:  

 

Die in diesem Sammelband vereinten Beiträge stellen überarbeitete und erweiterte 

Fassungen von Vorträgen dar, die bei verschiedenen Kongressen gehalten wurden, deren 

kulturelle Kontexte und inhaltliche Schwerpunkte sich deutlich voneinander unterscheiden. 

Diese kontextuelle und inhaltliche Verschiedenheit widerspiegelt sich in den hier 

zusammen getragenen Texten insofern, als sie unmittelbar auf die Fragen des jeweiligen 

Anlasses eingehen und darauf eine Antwort zu geben versuchen. Es wird jedoch auffallen, 

dass diese Beiträge, wenngleich sie unabhängig voneinander sind, gleichwohl und 

offenkundig ein gemeinsames Anliegen teilen. Daher sind sie aufs engste verbunden und 

fügen sich aus verschiedenen, aufeinander folgenden Momenten des Nachdenkens über das 

gemeinsame Anliegen zu einer inneren Einheit zusammen.  

Es geht darum zu klären, welche Aufgabe die Philosophie heute angesichts von 

Gesellschaften aufgreifen kann und muss, die vom hegemonialen Modell einer 

mechanistischen und virtuellen Zivilisation geprägt sind, das versucht, den Menschen auf eine 

Funktion in diesem Räderwerk zu reduzieren und ihn in eine Karikatur seiner selbst verkehren 

- ohne Erinnerung und ohne einen anderen Lebenssinn als die Anpassung an den Rhythmus 

der Maschine und ihrer „Wirklichkeiten“. Eine Zivilisation, die überdies in dem von 

Nietzsche angekündigten Nihilismus gipfelt und die Menschheit in eine Spirale von Hass und 

Gewalt hineinzieht, in der das Absurde keine Frage zuzulassen scheint.  

Was kann und muss die Philosophie in dieser Situation tun? Auf diese Frage wollen die 

Beiträge dieses Bandes eine Antwort geben.  

[Quelle: Klappentext CRM 68] 


