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1970–1978: Dolmetscher und Übersetzer an der Prager
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
1979–1994: Professor für Neuere Geschichte an der
FU Berlin
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Der Entwurf der Moderne (1987 und 1990), Problemfelder der Moderne (1990), Wir und die anderen (2003),
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Dvousvazková kniha je jubilejním
sborníkem k nedožitým devadesátinám v roce 2017 zemřelého
historika Bedřicha Loewensteina.
Obsahuje příspěvky celkem dvaceti
českých, německých, ale i rakouských, britských a amerických historiků a filosofů, většinou v dvojjazyčné
verzi. Jejich různá vědecká zaměření,
způsoby myšlení a témata tvoří široké spektrum historických, filosofických, jakož i kulturně a socialně
historických textů. Jsou věnovány
Loewensteinovi, který byl sám dvojjazyčný a mezioborově činný. Čtyři tématické okruhy člení vědecká
těžiště autorů a různé problémové
oblasti civilizace: dějepisectví a jeho
společenský význam, dějiny kultury
a idejí, scestí a slepé uličky civilizace
a politické a filosofické koncepty
dějin. V dokumentační části se nacházejí fotografie a písemnosti z Loewensteinova života a kompletní
bibliografie.

Der Doppelband ist eine Festschrift auf
den 2017 verstorbenen Historiker Bedřich
Loewenstein zu seinem nicht mehr erlebten
90. Geburtstag. Er enthält Beiträge von insgesamt 20 tschechischen, deutschen, aber
auch österreichischen, britischen und amerikanischen Historikern und Philosophen,
die überwiegend zweisprachig vorliegen. Ihre
unterschiedlichen wissenschaftlichen Ausrichtungen, Denkweisen und Themen ergeben ein breites Spektrum an historischen,
philosophischen, sowie kultur- und sozialhistorischen Texten. Sie sind Loewenstein
gewidmet, der selbst zweisprachig und interdisziplinär tätig war. Vier Themenbereiche
gliedern die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Autoren und die verschiedenen Problemfelder der Zivilisation: Geschichtsschreibung und ihre gesellschaftliche Bedeutung,
Kultur- und Ideeng eschichte, Irrwege und
Sackgassen der Zivilisation sowie politische
und philosophische Geschichtskonzepte. Im
Dokumentationsteil befinden sich Photographien und Schriftstücke aus Loewensteins
Leben und eine vollständige Bibliographie.

This double volume work is a commemorative publication on the historian
Bedřich Loewenstein, who passed away
in 2017, in memory of his 90th birthday. It
contains a total of 20 contributions from
Czech, German, but also Austrian, British
and American historians and philosophers, mostly available in two languages.
Their different scientific orientations,
ways of thinking and topics contribute to
a wide range of historical, philosophical
as well as cultural-historical and socialhistorical texts. They are dedicated to
Loewenstein, who himself was bilingual
and interdisciplinary. Four thematic areas divide the scientific focuses of the
authors and the various problem areas of
civilization: historiography and its social
significance, history of culture and ideas,
aberrations and dead ends of civilization
and political and philosophical concepts
of history. The documentation part contains photographs and documents from
Loewenstein’s life along with a complete
bibliography.

