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International und interdisziplinär besetzer Sammelband
Siegfried Kracauers Werk in seiner Breite und Originalität steht im Zentrum dieses Bandes, der
in internationaler und interdisziplinärer Perspektivierung eine Vielzahl der Themen, Denkfiguren
und Schreibweisen des Autors analysiert. Kaum ein Intellektueller steht wohl so konsequent
und facettenreich für das 20. Jahrhundert wie Siegfried Kracauer, dessen Todestag sich am 26.
November 2016 zum 50. Mal jährt. Wie nur wenige andere hat Kracauer ein Spektrum an
Interessen und Disziplinen abgedeckt, das für die kulturellen und intellektuellen
Konstellationen seiner Zeit paradigmatische Geltung besitzt.

[2]

46,99 € (D) | 46,99 € (A) | CHF
53,00
Available from your library or
springer.com/shop

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

