Preface of the guest editors
Vorwort der Gastherausgeber

The thematic focus of this volume is a discussion of Analytic Philosophy with Classical
German Philosophy focusing on ideas of Kant and Hegel and its relation to modern
systematic philosophy. The first eight articles were presented at a workshop at the RuhrUniversity Bochum (in October 2013), which paved the road for a systematic interaction
between Classical German Philosophy and Analytic Philosophy. We are grateful to the
Thyssen-Foundation, which financially supported this first meeting of representatives of
Classical German Philosophy and Analytic Philosophy in Germany. One aim was and still
is to overcome the divide between both camps in philosophy. Since the workshop was
proved to be very fruitful, we as organizers decided to publish some key contributions in
this volume on the basis of the usual peer-review process.
In addition to the workshop contributions, three articles on Kant and Hegel which
came in on the basis of an international call for papers were positively reviewed and thus
included. We would like to thank Uwe Meixner and Pieter Sjoerd Hasper as general editors
of the whole volume and Robert Schütze, who essentially supported the organization of
the review process.

Der thematische Schwerpunkt dieses Bandes ist eine Diskussion der Analytischen Philosophie mit der Klassischen Deutschen Philosophie, wobei Grundideen von Kant und Hegel
zu modernen Gedanken der Analytischen Philosophie in Beziehung gesetzt werden. Die
ersten acht Artikel wurden im Rahmen einer Tagung an der Ruhr-Universität Bochum (im
Oktober 2013) vorgestellt und eröffneten einen systematischen Diskurs zwischen Analytischer Philosophie und Klassischer Deutscher Philosophie. Wir sind der Thyssen-Stiftung
sehr dankbar, dass sie diese Tagung finanziell unterstützt und so einen ersten Tagungsaustausch von Vertretern der Analytischen Philosophie und der Klassischen Deutschen
Philosophie ermöglicht hat. Ein Ziel ist und bleibt die Überwindung der Kluft zwischen
diesen beiden Lagern in der Philosophie. Da der Workshop sich als sehr fruchtbar erwies,
beschlossen wir als Organisatoren, einige zentrale Aufsätze (auf der Basis des üblichen
Begutachtungsverfahrens) in diesem Band herauszugeben.
Darüber hinaus enthält der Band noch drei Aufsätze zu Kant und Hegel, die auf der
Basis eines internationalen Calls eingereicht und positiv begutachtet wurden. Wir möchten
uns für die konstruktive Unterstützung durch die allgemeinen Herausgeber dieses Bandes,
Uwe Meixner und Pieter Sjoerd Hasper, bedanken sowie insbesondere für die Mitarbeit
von Robert Schütze, der den Review-Prozess organisatorisch wesentlich unterstützt hat.
Albert Newen, Birgit Sandkaulen
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