Preface
Vorwort
One of the most productive areas of research in contemporary philosophy is
the philosophy of mind. We have therefore decided to focus one volume of this
journal on the history of the philosophy of mind – especially in order to do
away with the prejudice that this discipline has its roots in Cartesian dualism. The
mind-body problem is as old as philosophy itself, and this fact is mirrored in this
volume, which contains articles from Plato to Husserl and, with a contribution on
the history of emotion-theory, touches on the contemporary discussion.
We especially would like to thank Susanne Mantel for her competent and
efﬁcient work as editorial assistant. She was supported by Louise Andersen. We
are grateful to her, and to our publisher, mentis Verlag, for the persisting and
fruitful cooperation.
Information concerning the contents of past volumes (abstracts of all published
papers) and plans for future volumes (call for papers, etc.) can be found on our
website: www.uni-bonn.de/pla or www.mentis.de/HistoryofPhilosophy

Einer der produktivsten Forschungszweige der gegenwärtigen Philosophie ist die
Philosophie des Geistes. Daher war es uns ein Anliegen, auch die Geschichte
der Philosophie des Geistes in den Blick zu nehmen, und zwar insbesondere um
mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass diese ihren Ausgangspunkt beim cartesianischen Dualismus genommen habe. Das Leib-Seele-Problem ist so alt wie die
Philosophie selbst, und dies spiegelt sich auch in diesem Band wider, dessen Artikel von Platon bis Husserl reichen und der mit einem Beitrag zur Geschichte der
Emotionstheorien bis in die gegenwärtige Diskussion hineinragt.
Unser Dank gilt ganz besonders Susanne Mantel, die durch ihre selbständige
und kompetente Arbeitsweise als ‚editorial assistant‘ die Zeitschrift wesentlich mit
gestaltet hat. Dabei wurde sie unterstützt von Louise Andersen. Wir bedanken uns
bei ihr sowie beim mentis Verlag für die beständige und fruchtbare Kooperation.
Nähere Informationen über den Inhalt der bereits erschienenen Bände (Zusammenfassungen aller Artikel) sowie über die Planungen bezüglich der Folgebände
(„call for papers“) sind zu ﬁnden unter:
www.uni-bonn.de/pla oder www. mentis.de/HistoryofPhilosophy
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