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sind so viele Intellektuelle des 20. Jahrhunderts Faschismus und Kommunismus in die Arme gelaufen? Das
Spektrum der Antworten auf diese oft gestellte Frage reicht von Opportunismus und Karrierestreben bis hin
zu von Idealismus motivierter Überzeugung. Doch die Frage lässt sich auch umkehren: Warum haben manche
allen Versuchungen der Unfreiheit widerstanden? Was besaßen sie, was anderen fehlte? Ralf Dahrendorf lotet
in diesem Hörbuch eine Fülle von beispielhaften Biographien aus, um die Ursachen für die Unversuchbarkeit
des liberalen Geistes freizulegen. Das Resultat ist eine Tugendlehre der Freiheit, eine brillante Analyse des

"liberal mind" und zugleich eine politische Ethik – nicht nur für Intellektuelle.

"Ralf Dahrendorf zeichnet das Porträt einer Generation von Intellektuellen, die der totalitären Versuchung
widerstanden."

Die Zeit

"Eine Erkundungsreise zu den Quellen des liberalen Geistes."

Hermann Glaser, Das Parlament

"Es liegt etwas Tröstliches darin, dass Dahrendorf gezeigt hat, wie man im Rückblick auf das schreckliche 20.
Jahrhundert auch ein Buch über den Anstand schreiben kann."

Wolf Lepenies, Die Welt

Ralf Dahrendorf (1929-2009) war ein deutsch-britischer Ökonom, Sozialwissenschaftler und Professor der
Soziologie, Politiker und Publizist. Er galt als wichtigste intellektuelle Stimme des politische Liberalismus in
Deutschland und einer der wichtigsten Vertreter einer liberalen Gesellschafts- und Staatstheorie und hat die

Entwicklung der deutschen Nachkriegssoziologie maßgeblich geprägt.

 

Warum sind so viele Intellektuelle des 20. Jahrhunderts Faschismus
und Kommunismus in die Arme gelaufen? Das Spektrum der

Antworten auf diese oft gestellte Frage reicht von Opportunismus
und Karrierestreben bis hin zu von Idealismus motivierter

Überzeugung. Doch die Frage lässt sich auch umkehren: Warum
haben manche allen Versuchungen der Unfreiheit widerstanden? Was
besaßen sie, was anderen fehlte? Ralf Dahrendorf lotet in diesem
Hörbuch eine Fülle von beispielhaften Biographien aus, um die

Ursachen für die Unversuchbarkeit des liberalen Geistes freizulegen.
Das Resultat ist eine Tugendlehre der Freiheit, eine brillante Analyse
des "liberal mind" und zugleich eine politische Ethik – nicht nur für

Intellektuelle.

"Ralf Dahrendorf zeichnet das Porträt einer Generation von



Intellektuellen, die der totalitären Versuchung widerstanden."

Die Zeit

"Eine Erkundungsreise zu den Quellen des liberalen Geistes."

Hermann Glaser, Das Parlament

"Es liegt etwas Tröstliches darin, dass Dahrendorf gezeigt hat, wie
man im Rückblick auf das schreckliche 20. Jahrhundert auch ein

Buch über den Anstand schreiben kann."

Wolf Lepenies, Die Welt

Ralf Dahrendorf (1929-2009) war ein deutsch-britischer Ökonom,
Sozialwissenschaftler und Professor der Soziologie, Politiker und
Publizist. Er galt als wichtigste intellektuelle Stimme des politische
Liberalismus in Deutschland und einer der wichtigsten Vertreter
einer liberalen Gesellschafts- und Staatstheorie und hat die

Entwicklung der deutschen Nachkriegssoziologie maßgeblich
geprägt.
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