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Das bewährte philosophische Nachschlagewerk1 erschien zuerst in nur vier
Bänden. In der seit 2005 im Erscheinen begriffenen zweiten Ausgabe2 wur1
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de der Umfang erheblich auf acht geplante Bände erweitert, von denen mit
dem hier vorliegenden bereits sechs erschienen sind. Dennoch reichen diese sechs Bände von den alphabetischen Lemmata her erst in den dritten
Band der alten Ausgabe hinein,3 so daß wohl erst mit dem siebten Band
dieser alte dritte Band nicht mehr konsultiert werden muß.
Die neue Ausgabe ist nicht zuletzt deshalb sehr sinnvoll, weil schon während der Arbeit an der ersten Ausgabe eine gewisse Änderung der redaktionellen Konzeption erfolgte, die eine ungleichgewichtige Lemmata-Ausgestaltung zur Folge hatte. Anfangs folgte der Aufbau nämlich eher einer
knapperen lexikalischen Konzeption, erst im Laufe der Arbeit an der Enzyklopädie wurde dann auf eine eher enzyklopädische Behandlung der Themen umgestellt. Daher sind erst in der jetzt vorliegenden Ausgabe alle
Lemmata gleichmäßig bearbeitet. Das gilt zumindest generell. Denn man
könnte wohl doch mehr zur Postmoderne sagen, als in dem zugehörigen
Lemma in diesem Band steht. Wenn auch die Bibliographie erweitert wurde,
ist doch die generell postmodernekritische Stoßrichtung der Enzyklopädie
hier mit Händen zu greifen. Die Konzeption des Werkes beruht ja auch darauf, den philosophischen auf den wissenschaftlichen Blick treffen zu lassen,
im Sinne einer gegenseitigen Befruchtung (S. V).
Schaut man nur auf die Lemmata-Strecke mit dem Buchstaben P, die vollständig in Band 6 enthalten ist, so stellt man fest, daß die Seitenzahl gegenüber der ersten Ausgabe um knapp 50 Seite angewachsen ist. Für Q
kann man ein Anwachsen von ca. 28 auf 36 Seiten konstatieren. Hier ist
etwa ein Lemma Quintilian, dem bekannten Rhetoriker der römischen Kaiserzeit, hinzugekommen. Was den Band gewissermaßen zu einem zentralen des gesamten Werkes macht, ist der Umstand, daß unter P auch sämtliche Lemmata zur Philosophie selbst enthalten sind, wobei den schlicht der
Philosophie überhaupt gewidmeten Eintrag Jürgen Mittelstraß selbst verfaßt
hat. Dazu kommen jedoch etliche weitere, die etwa der analytischen, antiken, attischen, buddhistischen, chinesischen, christlichen, dialogischen, indischen, islamischen, japanischen, jüdischen oder marxistischen Philosophie gewidmet sind. Ein eigenes Lemma zur afrikanischen Philosophie fehlt
indes.
Die Enzyklopädie zeichnet sich vor ähnlich gelagerten Werken dadurch aus,
daß sie sehr viele Einzelbegriffe darstellt, aber auch Personenartikel enthält,
also nicht nur streng systematisch ausgerichtet ist. Das bedeutet für den
vorliegenden Band, daß nicht nur der Ockhamismus oder Ockham's razor
als Lemmata zu finden sind, sondern auch William von Ockham selbst. Dadurch erhält der Nutzer, dem außerdem Querverweise dabei helfen, weitere
relevante Begriffe nachzuschlagen, ein sehr differenziertes Bild eines Denkzusammenhangs. Weiterhin ist ein besonderes Merkmal der Enzyklopädie,
daß sie vergleichsweise umfangreiche Bibliographien enthält, was teilweise
etwas unübersichtlich sein mag und denjenigen, der nur schnell zwei, drei
Darst. - ISBN 978-3-476-02104-5 : EUR 99.95. - IFB 13-3 http://ifb.bszbw.de/bsz276533518rez-1.pdf
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Das letzte Lemma ist Ray, John, das sich im dritten Band der Erstausgabe auf S.
500 befindet, worauf dort aber noch 366 Seiten folgen (bis zum Begriff Soziologie).

wichtige Titel eruieren möchte, überfordern könnte. Auch empfiehlt sich angesichts des etwas kleineren Satzes für manchen Nutzer hier sicher der
Gebrauch einer Lupe oder zumindest einer guten Brille. Wer jedenfalls tiefer
in die jeweilige Materie eintauchen möchte, wird über die Fülle des Gebotenen erfreut sein. Das Werk wird so zu einer guten Adresse für die erste Literaturrecherche, da man vergleichbar umfangreiche Angaben in kleineren
Lexika vergeblich suchen wird. Erfreulich ist der Umstand, daß, wie Stichproben ergeben, auch neuere und neueste Sekundärliteratur in die Bibliographien eingearbeitet wurde. Am Beispiel von Quine läßt sich dies sehr
schön sehen: waren in der ersten Ausgabe hier noch anderthalb Spalten mit
Literaturangaben zu Werken und Sekundärliteratur zu finden, so sind es in
der vorliegenden Ausgabe ganze vier Spalten, darunter etliche neuere Titel
der letzten Jahre, sogar bis 2015. Auch die Lemmata selbst sind zumindest
teilweise nochmals durchgesehen und an einzelnen Stellen umformuliert
worden. Auch bei an sich wohl weniger wichtigen Autoren wie Proudhon ist
die Bibliographie auf den neuesten Stand gebracht worden. Man kann daher
befriedigt bestätigen, daß sich das besondere konzeptionelle und redaktionelle Augenmerk auf die Bibliographien ausgezahlt hat (S. V).
So wird denn mit diesem weiteren Band ein gediegenes philosophisches
Nachschlagewerk, das sich einer philosophischen Grundlagenorientierung
verschrieben hat, erfolgreich fortgeführt. Es bleibt ein vorzügliches Informationsmittel für alle an Philosophie und Wissenschaftstheorie Interessierten.
Till Kinzel
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