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Das vermeintliche »Ende der Geschichte« hat sich längst vielmehr als ein Ende der
Gewissheiten entpuppt. Mehr denn je stellt sich nicht nur die Frage nach der jeweiligen »Generation X«. Jenseits solcher populären Figuren ist auch die Wissenschaft gefordert, ihren Beitrag zu einer anspruchsvollen Zeitdiagnose zu leisten.
Die Reihe X-TEXTE widmet sich dieser Aufgabe und bietet ein Forum für ein Denken ›für und wider die Zeit‹. Die hier versammelten Essays dechiffrieren unsere
Gegenwart jenseits vereinfachender Formeln und Orakel. Sie verbinden sensible
Beobachtungen mit scharfer Analyse und präsentieren beides in einer angenehm
lesbaren Form.
The supposed »end of history« long ago revealed itself to be much more an end to
certainties. More than ever, we are not only faced with the question of »Generation
X«. Beyond this kind of popular figures, academia is also challenged to make a
contribution to a sophisticated analysis of the time. The series X-TEXTS takes on
this task, and provides a forum for thinking 'for and against time'. The essays gathered together here decipher our present moment, resisting simplifying formulas
and oracles. They combine sensitive observations with incisive analysis, presenting both in a conveniently, readable form.
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